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9?onvort jur erften 9iuf(a9e.

2)ie folgenben Blätter üerbauten ii)re ®nt[tet)ung nic^t nur

ber 5t6fid)t, einen 33au[tein jur Ä^nn[tgef(i)tc^te ju Hefern, fonbern

aiiä) bem SSunfdje, eine füt)lbare Sücfe in ber 3[Rn[i!Uteratur ber

©cgennjort au§sufüüen. Unter ollen Xontüerf^eugen ber 9leu=

^eit i[t bie SSioUne ha§> njid)tigfte. 3t)re ^f^ege qI§ §au§=, Sloncert^

nnb €rc^e[terinftrument bilbet of)ne ^5^age einen ^^auptfattor ber

^efammten mobernen Xonwelt. ^iix ben' innern ßiM'ammentjang

ber (Srfc^einungen in biefem ©ebiete ift e§ baljer oon bejonberem

Bertf), bie t)i[torifii)e ©ntwicfelung be§ 35ioIinfpieI§ jon?ot)l in

aßen einzelnen Xf)eilen gu erfennen, all ifjre ©efammtljeit §u über-

btiden. SSieIIeitf)t ttiirb man t)ier unb ha ber SOZeinung fein, ha^

ein Xt)eil ber in biefem Sucf)e berücf[id)tigten 55iotinfpieler für ben

angeftrebten ^Xü'id entbefjrlidf) geiuefen wäre, inbefe nur mit fdjein-

barem ^Jle^t. ©in annä{)ernbe§ ©efammtbilb ber t)iftorifc^en @nt«

ujidelung be§ SSiolinfpietS fonnte nur gewonnen werben, wenn

möglid^ft alle ©eiger öon irgenb einer 93ebeutung bi§ auf bie

Gegenwart ^erab berüdfic^tigt würben. ®ie üon mir in bicfer

§infid)t beabfid)tigte ^oüftänbigfeit mad)t e§ nic^t nur möglich,

fpeciell bie 35ilbung, mannic^fadje SSergweigung unb Äreujung ber

t)erfd)iebenen (Schuten ju Verfölgen, fonbern bietet auc^ ©etegen»

f)dt, fid) über i^re allmat)tige 3Serbreituug unb SSeratlgemeinerung

im @in§elnen gu orientiren. 5tu(^ wirb ha^ funftf)iftorifc^ inter=

effante ^altum baburc^ anfd)flulici^, wie öeri)äItni§miiBig Wenig

tion ben maffenf)aften 33ioIiufompofitionen ber 3Sergangenf)eit bi§

auf unfere Gegenwart ge!ommen i[t. ^d) !ann nidjt mit @ewif3=

Ijeit bet)aupten, ob mir nid)t etwa einzelne ältere ober neuere be»

beutfame 35ioIinmeifter entgongen finb. (SoHte c§ ber ^oU fein,

fo ift e§ nur wiber meinen ^Bitten gefd)ef)en; mon borf nid)t an=

nef)men, ha'^ id) irgenb ^emonb ber bezeichneten Kategorie üor=

fä|lid) ou§gefd;(offen. 3?erüonftänbigungen, bie gum Xf)eit in



VI 33ort»ort 5111- erften 2(uf(aj3e.

^Betreff fo maitdjer Äünftler unjerer Xage tuünfrf)en§tuertl} jein

fönnten, mögen ber i^olgejeit öort)et)atten bleiben.

®ie ®efrf)td^te be§ SSioIinbaneS 'i)aht \d] abfidjttid) in ber

©inteitung nnr fnmmavifdj bet)anbelt, mcit über biejen ©egenftanb

Bereits mehrere ©djriften öorl^anben finb, bie 5lüe§ entfialten, IüqS

ttjir öon bemjelben tuiffen. SSeitere, rüdraartS ge'^enbe^orfd)iingen

über bie @enefi§ ber (Streid)inftrumente geijören ol)ne ^rage in ha§>

@ebiet ber 5lrd)äolDgie, bem fte and) öerbleiben mögen. Ww
lam e§ nor SKIem baranf an, bie SSiotine üon bem ßeitpnnft if)rer

un5tt)eifelf)aften ©i'ifteng ob ber ^etrod)tung gu nntergiefjen, um
boran eine tjiftorifd) biograptjijdie, nnb fritijd^ äftt)etifd)e S)Qr=

fteüung be§ $ßioIinfpiet§ fonjie ber SSiotinfompDfttion unb ber

SSioUnfpicIer gu fnüpfen, @§ n^ar feljr öerlodenb, in biefen ^aupt»

tl)eil meiner ?(rbeit anbere nQl)eIiegenbemnfi!aIifd)e fragen J^inein*

SUjieljen, ba SSioIine unb SSioIinfpiel faft in nüen ßmeigen ber

pra!tifd)en 9Jhififpf(ege eine bebeutfame ÜioHe jpielen. Snbeffen

Ijobe id) 5lC(e§ bei ©eite getaffen, tr)Q§ nidjt nnbebingt gnr ßöjung

meiner Slufgabe erforbertid) toax. ®od) mu^te id) midj bei 'äh--

faffung ber folgenben 93ogen met)r at§ einmal an ben 3^^^^ ^er*

felben erinnern, um nid)t bie ©renken ber mouograpljifc^en TsaV'

ftellung gn überjdjreiten.

@e^r förberlid^ für meine 5Irbeit niaren mir: @erber'§ a(te§

unb neue§ Xonfünftleriejüon, ^eti§' »Biog-rapliie universelle des

Musiciens« (namentüd) in 93etreff ber fran§öfijd)en unb eine§

XI)eiIe§ ber itatienijdien SSioIinfpieter), bie Seipgtger 5(t(gem.

mufü. Leitung, bieSßienerSDfufifäeitnng augbeuämangiger^alireu,

©d)ubart'§ unb 9ieidjarbt'§<Sd)riften, 9iegU'§ »Storia del Violino

in Piemonte«, ^oIjFs „SOZo^art nnb §al)bn in Sonbon", jomie

bie (SeIbftbiograp'£)ie @pof)r'§. [^n einsctuen fallen mürben and)

bie Xon!ün[tIerIej:ifa öon £ipom§!t), Scbebur unb SernSborf

benu|t.

2)ie Söerid)te©d)ubart'§ finb aU Äunbgebungen eine§ $Iugen<

unb Dtirenjengen über eine 9ieilje tjeröorragenber SSioIinfpieler

be§ üorigen ^at)rl)unbcrt§ öon bebeutenbem SBertI). 9cid)t§ befto

meniger Ijat man feine Urtljeile ttjeiimcifc mit isorfidjt anfsunetjmen,

ba feine ej:centrijd)e, menn aud^ oft geiftreidje unb ticfempfunbene



^ornjovt im erfteit Stiiflage. VII

2ln)d)auung»ioeife i^n nur ju Ieicf)t §u übertriebener unb p^an

taftijc^ au§fd)weifenber ©prad^e herleitete.

(Spol^r'g [tet§ mit üolljter @ad)fenntni§ in ^Betreff beg 95ioIin=

fpiet» gegebene Urtl)eile bagegen finb nnöerfennbar ni(i)t immer

öon bem, biefem t)0(^bebeutfamen 9Jfei[ter in Sad^en ber Äunft

eigenen einfeitigen 2Befen frei, ^d) fjaU inbeffen, wie icf) gern

befenne, bie SO^itttjeitungen beiber 9JJänner mit großem ©eminn

für meine 5(rbeit auS-gebeutet.

2)ie §auptgrunblage für bie le^tere bilbete bie ^enuijung ber

^:priöatmufi!fammlung @r. 9JZajcftüt be§ ÄönigS üon ©ac^fen. Sie

entt)ält einen reichen 35orrat^ üon Snftrumcntatmerfen, nament=

lic^ aber üon ißiolinfompofitionen be§ 17. nnb IS. 3af)rl)unbert§

in feltener 35oIIftänbig!eit. ®urd) i)a§^ ©tubium biefer 9^oten=

fc^ä|e erft gewann id) nad) unb nac^ ein !Iare§, einbringüd)e§

S3ilb öon ber Ijiftorifd^en (Sntmidelung ber älteren ^iolinliteratur.

Sd^ erfüEe nur eine angenef)me ^flid^t, menn id) bem SßibIiotf)e!ar

biefer SOiufiffammlung, §errn Äammermufifu§ '^-'^ofeffor Woxx^

i^ürftenau, meinen aufrid)tigen San! für bie I)üdjft mertfitioUe

Unterftü|ung an§fpred)e, bie er mir jatjrelang burd) nnbefdjränfte

SInöertrauung ber ^^u meinem Unternehmen erforberlidjen 2öer!e

angebeif)en lie^.

Sd)Iie^li(^ miU id) nidjt üerfäumen, ber löblichen (Sitte ge=

red^t §u merben, nad^ ttjelc^er ein 5lutor bei i^üeröffentlid^ung eine»

SSud^eä um moIjImoUenbe iöeurtfieilung bittet. 90fJeine Slrbeit mirb,

mie jebe§ 9)ienfd)enmerf met)r ober meniger, ber 9)iänget genug

befi|en, mitf)in anä) ber 9Zad^fic^t bes einfid)t§ü ollen ßefer§ be=

bürfen. Sä^t man mir fie angebeif)en, mie id^ tjoffe, fo bin id) im

93orau§ bafür banfbar. 9iod) bonfbarer aber UJerbe id) für bie

tl)atfäc^lid)e 93erid)tigung ber üon mir begangenen ^^efiter fein, "Oa

ic^ mit bem ©treben nad^ SSat)rf)eit lebigti^ im Sntereffe einer

<Bad}c tf)ätig gemefen bin, bereu ^örberung mid) and) ferner auf§

ßebf)aftefte befd)äftigen wirb.

Bresben, im £ftober 1868.



SSonebc jur jiDeiten SJuflage.

£)k freunblid)e 5Iufnaf)me, welche biefem 95ud^e gu %l)di

getüorben ift, ntad^t eine neue Slnflage be^felben noü^wenbig. @ern

t)Qbe id) biefe ©elegen'^eit Benu|t, nm meine Strbeit burcE) mannte!^'

foc^e, §um X^eit beträd)tlid)e S^ad^träge gu ergangen. §QUptfä(!^=

lid^ !^at baburcf) ber 5tbfd^nitt über bie ©ntnjidetung be§ SSiottn^

fpiet§ unb ber SSiotinfompofition im 17. Sal)r{)unbert gemonnen,

weld^er unter S3enu^ung be§ oon mir in5tt)ifc^en erujorbenen 50Ja=

teriat§ — §um Xt)eil oerbon!e ic^ bagfelbe ber @üte be§ ^errn

S3ibIiott)efar§ Dr. S)un!er in ßajfel — einer gänglid^en Umarbei=

tung unterzogen n)erben mu^te. Slber aud) bie in ber ©inteitung

abge^anbelte Änn[t be§ SSioIinbaue§ ift unter ^insufügung öon

erläuternben 5tbbilbungen gu it)rem SSortfjeil bebeutenb erftjeitert

lüorben. SSa§ bie ©egenroart betrifft, fo finb bie iüngcren 3Sioü=^

niften berfetben in mögtid^fter SSoUftänbigfeit öon mir berüdfid)tigt

morben, womit iä) jebod) feine§meg§ fagen tttill, bo^ mir nid)t bie

eine ober onbere ermät)nen§mertl)e ^erfönlidjfeit entgangen fein

!önnte. ©nblid) I}abe ic^, um me^rfeitig funbgegebenen SSünfc^en

SU entfpredien, bem ^ud^e ein SSergeidjuiS non ^ioIinfd)uIen t)in=

zugefügt. «Somit barf id) t)offen, nichts öon bem überfet)en ^u

t)aben, maS §ur SSerooltftänbigung meiner Slrbeit tjätte beitragen

tonnen.

SBonn, im (September 1883.

u. 2ßaftc(ciu^fl



2?ortt)ort jiir brüten äluflaje.

£>ant ber ungefi^tuäd^ten X^eiliiaf)me, treidle mein Sud)

„®ie 3SioItne unb i^re SJleifter" fortgeje|t bei ^unftfreimben unb

f^Qi^mättnern gefunben ^at, ift beffen britte 5(uf(age erforberlic^

getrorben. S<f) öin bemü{)t geirefen, biefelbe nid^t nur burc^

9?eric^tigung einer anfe^nlid^en 9?ei^e üon Saaten unb SafireS'

jofjlen ju öerbeffern, fonbern auc^ burc^ ©inrei^ung !)ert)or*

ragenber ©eiger ber SSergangenl^eit unb ber ©egentnart ju ber=

üollftänbigen. ©Benfo £)Qt boä SSerjeicfjniS ber SSioIinfc^uIen

einen 3utüad^§ erljalten. Snt Übrigen ift ta^ 93uc^ naä) Suf)aÜ

unb ^orm untieränbert geblieben.

@onber§f)aufen, im ajJärj 1893.
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(Einleitung.

HJzn Stalteneru mar baö Bcneiben^loertf^e Soo§ Befc^iefcen, in

ber (ä^}0(i)e be§ „(Sinqite cento" ba^nbred;enb unb norm^eknb auf-

jutveten. B^^''^^ erbüd'en loir bie anbeven Dtatioiien be§ eiivo^^äifd^cn

Dccitentö, namentUd(> bie 9iieber(änber itnb ©eutfc^en gteid^jeitig

in reger ^unftt^ätigfeit. 'X)od) [ie yer^ielten [ic^ ber §au^>ti"acf)e md),

joiüeit fic nid^t nod; unter bem beftimmenben ßtnfluffe beö romanti*

fd^en ^eitctlterö ftanben, ben Staüeneru gegenüber njcfenttirf; receptiü.

©ie|e tüurben freiüd; für bie Söfung if;rer ^unftmiffion burd^ ein fe(»

tene§ 3i^fß^""^^"^''^^'^^i^ mannic^fac^er Umftänbc 6efonber6 begünftigt.

2D^äd;tig beeinflußt Don bemfeitbenben unb (äuternben ®eift berantifen

Äunft, beven näc^fte @rkn fie tüaren, entn3ideüe fic^ i^re Beüorsugte

!ünft(erifd)e Einlage um fo gfänjenber, je me^r biefe(6e burd) 3J[ce( ber

Smpfinbung, ^oefie ber 2(uffaffung unb ^^Iaftifd)e 3neinöbi(bung beS

gormeöen unb ©eiftigcn im ^unfttoer! unterftül|tn)urbe. 33egünftigt

burc^ einen (ad;enten ipimmet, burd; glüdlic^e !(imatif(^e 3$er^ä(tniffe

unb eine reisüoüe 9tatur, geftaltete fic^, biefen innevn (5igen|d)aften

entfpred;enb, aud; i^re äußere (5j;iftenj ju einem bcriüiegenb ^eiteren

unb finnüc^ fd;önen, t>on gefunber SeBenöfüüe burc(>brungenen T)a''

fein. W\t einem SBort: t)ün aden Seiten f^ern^irften in biefem Sieb*

üngSöotfe ber SOiufen förbernbe S3ebingungen für bie btüt^enreici^e

unb fruc^tbringenbe ^unfttf;ätigfeit be§ fpäteren a)^ittela(terS jufam*

men; eine tunfttf;ätigfeit, bie aUMh auf bie 9?ad;bartoö(!ev in einer

0. aßafielcluSti, Sic Biotine u. ifjre gjieifter. 3. -Kuft. 1
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t^rer :55ega6ung imb (gigent^ümlid^fett entfpred^enben Seife befttin*

menfcen ßinflu^ übte, ©o feigen n)tr benn bie StaUener i^r, für bic

(Sntirtcfelung ber mcbernen ^iinft bebeutfamea 2:agen)erf ju 2tnfang

be§ 15. 3a^rf)unbert« mitten im Sluöftrömeu ber romantifc^'mittel»

alterlic^en^unft mit »oller |)in9e6ung beginnen. Söaö nun um biefe

3eit 93?änner ujie ^liippo iöruneüe^c^i für bie Slrc^iteftur, 3aco^)0 beüo

Cluercia unb Öorenjo ©^iberti für bie ©cut^tur, fo \vk SOIafaccio unb

gra %ii\p\>C) Si^^^n für bie 9)Zaterei icaren, basipurbe etiua 1003a^re

f^^äter '^ßaleftrina für bie Sionfunft, tt»enn aud; junäd^ft nur für bie

93o!a(mufi!, au§ ber jebcc^ bie 3nftrumentalmufi! fe§r batb tl^re

ÖebenSna^rung fog.

®ie S^cnfunft n)ar nic^t fo glüdlic^, fid^ auf muftergiltige (Sdi)o\>'

fungen einer ontüen 3BeIt ftü^en ju fönnen, ö)ie bie bilbenben fünfte.

@ie ift im ®egcnfat^ ju ben (enteren bie eigenttid^ moberne ^unft.

2(ug ben iXüax finnreid;en, aber bcd; ftarren unb unfreien !ontra))un!»

tifd;en ®ebilben ber 9tiebertänber, biefen DerbienftUc^en (Srfinbern

unferer l^eutigen SOiufif, mu^te erft etiraS ÖebenSöolIeö entiuid'elt, ge--

ftaltet werben. Sttlein eg ift nic^t ju Derfennen, ba^ ber btül^enbe 3u»

ftonb ber übrigen fünfte wo^I geeignet voax, l^ier ben 3)kngel ffoffi«

fd^er SSorbilber einigermaßen p erfel^en. "^paleftrina'ö Sir!famfeit

fällt in bie '^eriobe beö :^öd^ften 2luffd;n)ungeg itatienifd;er Äunft.

9?afaet i^atte bereit« getebt unb geunrft ; 9)li(^el 3(ngeIo befanb fid^

nod^ in boßer 2;f}ätigfeit. ®efü^( unb ®efd;mad »aren burd)gebilbet

unb ber große mufifaüfd;e S^eformator be« ^irc^enftl^IeS tourbe gleid^

allen anbern ^tonmeiftern ber golgejeit burc^ eine unerfc^ö^ftic^e t^üüe

beö ebelften Ä'unftftoffeö befruchtet.

(So ift genugfam befannt, njetd^e uncergänglid^en 33erbienfte bic

3tatiener fic^ in biefem Zeiträume um bie ©efangSfunft ertrarben,

nid)t minber, treld^' einen iind;tigen (Sinflufj fie bemnäd^ft auf bie

(inttDidetung unb fünft(erifd;e §anb^abung ber ^oUU unb 3nftru*

mentatformen ausgeübt l^aben. ©affelbe gilt Don i'^nen ebenfofel^r

in betreff beö 3nftrumentenfpie(eg, f^ecielt aber ber ©treid^inftru«

mente, unbunter biefen junäd;ftirsieberber3?iotine, bie fie juerft einer

metf}obifc^ funftgemäi3en ^e^anbtung jugänglid; machten. S3ei)or

bieg inbeß gefd;e^en fonnte, mußte erft ba6 betreffenbe ^unftorgan
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gef(i^affen h)ei-fcen. Unb auc^ biefe Slufgobe fiel i^nen ju. @ie (öften

btcfeifce in e^od^emac^enber 2ßei[e, inbem fie mannic^fa^e, btö ^eute

unerreidEjte SDZeifterleiftungen im ©ebiete be§ @trei(^inftrumenten=

6aueö ^evborbra^ten: ein abermaliger S3ett>eiö für it?ren jettenen

Zow unb gormenfinn.

Über Ursprung unb ^eimat:^ ber ©treic^inftrumente ift Bio fe^t

no(^ ntd^tö S3eftimmteö feftgefteUt. Ühir 33ermut^ungen ej;iftiren bar«

über. SObni^e meinen, bafe [ie auö 3nbien ;^u unS gefommen, tüieber

anbere, ba^ fie arabifcf)er ober maurifd^er ^erfunft feien. Sebenfaüö

ift ba« ®ef(^led;t ber ®treid()inftrumente alt. "Dod; reicht bie ©enefis

berfelben fd^iüerüc^ bis in bie üord)riftUc^e 3eit jurüd. ^'max be»

fa^en bie atten S3ö(fer naci^weiölid^ f(i)on ©aiteninflrumente, mt
5. Ö. bie 8t)ra, bie ^tt^ro u. f. 1ü. 2^iefe würben inbeffen mit bem

^teftrum cber auc^ mittelft ber r^'mQtx jum (Srtönen gebracht. 1)en

SSogen, »etc^er ba§ d^arafteriftifd^e SJ^oment für bie ®treid()inftru-

mente bitbet, lannten fie nic^t. «Seine (Srfinbung erfolgte lüo^l erft

im Saufe ber erften 3a^r^unberte beö d;riftlid^en 3eita(ter8.i)

©eiinp toäre eö einer Unterfuc^ung ft>ertf?, toelc^e (Snttoidelungö»

ftabten ber iBogen anfangt burd;gcma(^t f^at. 3Denn gieicf)n)ie bie

©tange beffetben fid^ ouS 9?ubimenten ^ertoorgebilbet ^at, eben fo

wirb stoeifetSo^ne ber ^nx S^onerjeugung erforberüd^e S3ejug be§

iSogenö mannid^fad^e 3Banb(ungen erlebt !^aben, e^e man fi^ ber

§aore beS ^ferbefd^ioeifeS baju bebiente. SluSbrüdüd; ift bie ^e=

nn^ung berfelben für ben gebauten ^)X)zd in §ugo toon 2;rimberg'8

„^Renner" erttä^nt, loeld^er ju (Snbe beS 13. 3a^r^nnbertö gebic^tet

iDurbe. ©§ l)ei^t bort, ba^ „einer mit eines pferbeS jagel ftreid^et

über öier fd^afeS barm", S)o(^ mag biefe ^rajis oud^ f^on lüefent»

lid^ früher beftanben l^aben.

'^k ältefte g-crm beS SSogem? bürfte allem 2lnfd;ein nad^ bie

eines me:§r ober minber ftarf gefrümmten iöügets gen^efen fein,

1) ge'tiä glaubt, baß bie ©tretdjhiftrumente toon bcm 9ia\:anaftron, einem

angeblich uvolten inbifdjen 53ogeuinftrument afcftanitnext. §ieinad; t;ätte mau
alfo in Snbicn ben ©ebraud) beä 33ogeu§ fc^iou tu toovd)ii[tUd;cu Seiten gefanut.

3)ie§ ift aUx ntdit evtütefen, unb cbeufiMi^enig, bafj ber euro^-Hüfc^e Dccibcnt ben

Sogen toon Snbien l^et erl^atten 'i)a'bi.

1*
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xooxauQ \xd) benn ouc^ fcer ^amz „93ogen" erüären icürbe. 3n Herbe's

Cost. franc. (^ariö 1837) finbet \i<i} eine bem entfijvei^enbc, au«

betn 8. 3o^r^unberte l)errü^renbe SlbHfbung. SBenig f^^ätev !omint

aber auc^ fd;on bie geftredte, nur an ber @)jil^e ncc^ gefrünimte gotm

be§ 53ogen6 5um33orfc^ein, »teauS ber toeiter^tn mitjut^eitenbenSlb*

bilbung ber im 9. 3af;r^unbert gebräuc^üd^ geiüefenen „?i;ra" ^er=

borgest.

5Rac^ unb m^ ueränberte fic^ bie !Dnbej;e iötegung ber ©tange

etioa^; fie kftanb inbefjen 6i§ jum 16. Sal^r^unbert fort, inib ftei=

gerte fic^ fogar in einjelnen fällen lieber sufe^enb«, mz auö fol^

genber 6i(btid;er ©fala ju entnet}men ift.i)

12. 3at)r^.

10. Satjrl;.

14. Sal^r]^.

16. 3a{)rt?.

"Die f)ier gegebenen S3eif|.ne(e cntl^aUen nid;! aüe, fonbern nnr

bie n)ei'entü(^[ten ä)?cbififationen ber ^ogen!onftru!tion luät^renb beö

8.—16. Sal^r^unberk^.

SBom 17. 3ar;rl)unbert ab näf^ert ftc^ ber iöogen ntel^r nnb me'^r

ber l^entigen ®e[ta(t. T)ie SBanblungen, tDe(d;e biefe^, für bie fort=

fc()reitenbe Pflege ber ®trcid)inftrumente fo nnd;tige $Keqnifit im

1) Sieje unb bie ncd; folgcnbeu ^(Hnlbungcii [inb t{;ci(? au6 ^e'tiä' ©cf)rift

„©trabitoariuö", tl^cilö aUx auS bcm ju 9iüMmanu'« „®ef(^ic()te ber ©treid;«

tnftrumetite" gel^örenben 2WaS, fo ane au6 SBibai'S „les Instruments ä

archet" cnt(c!^nt.
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Saufe bcr 3eit erfuhr, tuercen iwxd) folgenbe Slbbilbungen ceutiic^

toeranfc^auüd^t.

3)?er)cnne 1620.

Ätrcf)er 1(340.

®te (Stange mxt 5uuäd;i"t gerate unb tft H« jur 2)?itte te^

17. 3a^r^unbertl nur noi^ au ber @^nt-e abwärts, »etter^in al'^er

oufn)ärt§ gebogen; eine i5lej:ibtütät tcrftanb mau ber erfteren inbeffeu

no^ uic^t 3U geben, dagegen machte man im Öaufe bey 17. 3a^rl^.

tnxdf eine 23orric^tung am grofd; bereits ^ßerjuc^e, ber ^el^oaruug

be§ iöogenö eine üerfd;iebeuartige «Spannung ju üertet^eu. !Diefe 2lb*

fic^t ipurbe jeboc^ erft tö((ig erreid;t, nad;bem mau ju 5(nfaug beS

18. 3a^r^. am unteren (Snbe beö öogenS bie «Schraube angebr^ic^t

:^atte. ©obann lüar mau barauf beta^)t, §0(5 tocn leid^terem (Seunc^t

pr iöogenfabrifatiou ju üernjeuben. 9)^it allen biefen n^efeutlic^eu

ajerbefjerungeu ^atte mau freitid) uccf) nic^t ba§ ^t^ai be» ißogenö

p erreid^eu öermod^t. DiefeS fd)uf erft gegen ßube be6 18. 3a^r^.

berg-ranpfegrancois 3:ourte, geb. 1747 p^arie, geft. bafelbft

im 2l)>ril 1835. Urf^rüugüd^ jum U^rmadjer beftimmt, n?ibmete
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er fid^ uaä) 25erlauf einiger 3a^re fcer fc^on ßon feinem 25ater mit

Erfolg betriebenen S3ogenfafcrtfatiDn, brad^te e§ aber bortn ungtetd^

n^eiter als bie[er.

®a§ ^auptberbienft %x. Xourte'S befielet barin, ber öon i^m

fon!ab gebogenen @tange beS SogenS jene an^erorbentüc^e @(a[ti=

cttät ßerüel^en ju i^aben, welche bie fom))Iicirte[ten ©tric^arten julä^t,

o^m baburi^ bie geftig!eit unb unt»eränberli(^e ©auer^oftigfeit beö

gabrifateS in Svage ju [teilen. ^i\x ©rretd^nng biejeö, auf genauer

iöered^nung beru^enben 9xefultate§ gebot er nid^t nur über bie er=

fcrber(ic()e |)anbgefc^ic!(ic^!eit, fonbern aurf> über eine feine, burd^

iöemerfungen unb ^^ingerjeige bebeutenber ©eiger gef(^ärfte :^eobad^=

tung^gabe. ©(eid^jeitig gab 2^ourte bem iöogen eine gefäüige, e(e=

gante ©eftalt : feine Slrbeiten jeid^nen fid^ nid^t nur burd^ bie ©d^tan!»

l^eit unb ®efd^metbig!eit ber.©tauge, fonbern fpecieü aud; bur»^ bie

3iertid)feit be§ bon if;m eigentpmlid^ I^ergefteüten ^opfefS au§.

3m 53efonberen ßerbefferte 2^ourte bie ^onftruftion be§ Cogens

für ben ^raftifd^en ©ebrauc^ nod^ baburd^, ba^ er ben ®d()ieber am

i^rofd^ anbrad;te, mittelft beffen biefer (entere üerfc^Ioffen tt»irb, fo

n)ie burd^ bie 3^^"ge «^ bemfelben, oermi3ge bereu bie §aare beg

Cogens eine banbförmig ausgebreitete Sage erhalten. S3on ben ber=

fd^iebenen jur ^ogenfabrifation geeigneten ^otjarten beoorjugte er

baS gernambuc^otj alQ ba6 geeignetfte, n)e(d^eS feitbem audf> faft

ausfd;üe§tid; für ben fragüd^en ^\dzd benutzt n^irb.

S)ie feit na^ejn :^uubert Sauren beioä^rte ®üte ber Siourte'fd^en

^ögen ift unübertroffen geblieben. Stber unter feinen 9^ad^folgern

befinben fid^ einige, bie t^m in iljren Seiftungen na^e fommen, unb

in einzelnen Italien loo^l aud^ ebenbürtig finb. 3" ^^?"£" gehören

(Surl; (erfte §älfte unferes Saljr^.), Safleur (geb. 1760 ju9^ana;,

geft. 1832 in ^ariS), beffen @ol;n Sofe^)!} ^ene (geb. 1812 in

^arig, bafelbft geft. 1874), grancoiö Supot (geb. 1774 in Dr*

leanS, geft. 1837 p ^ariö), ber (Snglänber 3o:^n 'Dobb unb enblid)

noc^ Dominique '^ßeccate (geb. 1810 in 9Jiirecüurt) . :Diefer

arbeitete junäc^ft bei SJuillaume in 'ißaris unb errid;tete bann fpäter

eine eigene Sßertftätte. ©eine Sögen »erben oon It'ennern für bie

beften näd^ft Xourte'fc^en gehalten.
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®ute 23toUn6ögen fafcrictrte in S)eutfci^{anb Sufcioig Sf)rtfttan

Sluguft iBaufc^ ju Öeipjicj, wo er am 26. 9DZai 1871 ftarb. ©eboren

tpuvbe er am 15. 3anuar 1805 in y^aumburg.

Unter ben iöogenfabrifanten cer D^eujeit bürfte bemnäd^ft

'mo'i)i g. dl. 33oirin in *^ari§ a(ö einer ber üorjücjUi^ften ju 6e*

jeic^nen fein. (Sr lüurbe 1833 in SJJirecourt geboren, fam 1855 nad^

iPari^, arbeitete junä(^i't 15 3a^re lang bei 25ui((aume nnb grünbete

1870 ein eigenes Sltelier. SBcirin ftarb im 9)?ai beg Sa^reS 1885.

(Sinen an3ge3ei(^netenS3ogenfabrifanten befi^t gegeniüärtig and^

Snglanb in bem ju öonbon irirfenben 3. 2;ubbö.

SSon ben übrigen euro^äijc^en Stationen t^un [id^ nur nod^ bie

©eutfd^en in biefem S^unft^weige Ijerücr. 3Bie Xreffüd;eg fie inceffen

auc§ barin nad^ bem 93crbilbe ber beften23^it[ter leiften, — bie @upe*

riorität fpecieü in biefem ga(^e tinrb ben S'^'anjofen nidfjt ftreitig ju

mad;en fein.

!Die aümäüge 23erbefferung be3 ißogenö ging mit ber fortfd^rei^

tenben (Sntiüicfetung beö ©trcid^inftrumenten«, inSbefoncere aber be§

SSioünf^ieteS §anb in ipanb. ®iefe§ (entere limrbe inbeffen bod^ ju«

näd()ft burc^ bie fteigenbe 25erüoüfommnung ber fragüd^en 3nftrU'

mente fetbft mäd;tig beeinflußt. 3e ^anbUd;er fie im Öaufc ber 3eit

lüurben, unb je me^r fie an Älangfd^öntjeit getr»annen, befto me^r

tDurben bie ^emü^ungen ber auSübenben ^ünftfer in iBetreff ber

2:onbiIbung unb ber ted^nifd^en ^5ortfc()ritte unterftü^t unb ge--

©(eic^tüie ber iBcgen, fjfat aud^ ber :^au ber ©treid^tnftrumente

üte(fadf>e Umgeftattungen unb DIeuerungen erlebt. 'Sie ättefte big

ie^t befannt geworbene ur!unblid)e (gru^ä^nung bicfer Xona^erf^euge

finbet fid; in bem (gt^angeüenbud; beö iÖenebiftinermi3nd;eS SDtfrieb,

wetd^er befanntlid^ im 9. Safjrl^unbert (ebte. S3ei 2(ufja^(ung ber

3fnftrumente, lyetd^e jur 3$er^errüc()ung ber f)imm(ifd;en t^i'ei'ben be=

nu^^t werben, nennt er u. 2t. bie „lira" uuD ,.fidula".

93on biefer „lira" (8i?ra)i) giebt ber %U ©erbert in feinem

1) 2)tefeS fel^v )jrtmtttüe einfaittge 2;Dnttjerf5eitg tft ntcfjt mit ben fpäteren

gtei(i^namtgcn Snftrumenten be-3 16. unb 17. ^ai)x^. su toevwec^fdn.



Sßer!eüber fcte ittittetalterlic^e 9D?ufif fo(genbe, au6 bem ©t. S3(afiuö'

Ä'obej; entnommene Slbbitbung, n:e(cf)e ein einfältiges, mit ®teg,

©aiten^oltev unb iwd ^uieifenä^nlidf)en ©djaüöffnnngen ju teiben

®etten beS @tege§ terfe^eneö ©tvetcf)infitument bavftefit.

Ötg. a.

SDiefeg STonirerfseug ift unterfennBar ba§ Urfcilb ber f^äteren,

ton SSirbung (1511) erwähnten, unb s>du Slgrtccta (1529) befc^rte-'

benen „!tetn ©eigen", tine nac^fte^enbe 5lB6i(bung erfef^en tö§t.

5-tg. b.

!©ie ©eftatt be§ ^(ang!ör^^er§ ift im SBefentü^en ^iev wie bort

bicfelbe. ®er ^auptunterfd;ieb tefte^^t barin, bafe bei ber „!(ein

©eigen" baS (Griffbrett eine er^ö^te Sage, unb ba^ fie ftatt einer

©aite beren brei l^atte. ®iefe „!Iein ©eigen" ^), njeld^e in brei ©rö*

^en, für ben X)ig!ant, fo mt 2t(t unb 2;enor2), unb für ben 33a§

1) 3)ic ??ran5ofen iiamttcit btefes Snflrumcnt irjegcn beffen t^nltc^fett

mit einer §amme(feute „gigue".

2) gür ben 3(lt nnb Sencr tvax ein unb btefclk ©röße beS 3nftvu=

nicntcS gckäucf^Ud;.
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e^-iftlrte, fanb feine tüeitere 3luö6t(bimg, unb fc^eint and} fd^cn ju

2lnfang beö 17. 3a^r^. au§ ber a}?ufifpra^'t« terfc^iüuuben ju fein,

ba ^rätortu^ in [einem Syntagma mus. (1614—1620) tt)eber mit

SBcrt nod; bilblid^er SarftcKung i^rcv geben!!, ^j

(Sine onbere Seiranbtnisi !^atte e6 mit fcer gteic^faüö öcn

Otfrieb evirä^nten „fidula", n?el(^e at6 33orläuferin ber fpätcren

„^xui" gelten bovf. gel)(t e§ tn§ iel^t auc^ an einer aut^entifc^en

2l6bi(bung ber fidula beg 9. Oar^r^^nnbertS , fo !ann ioä) mit 2Bal;r»

fd)einlit^feit ou§ bem 9bmen ber[eI6en gefolgert »erben, ba^ fie ba§*

jenige ©treii^inftrument ift, ipeld;e§ fid^ nvicf) nnb naä) jur „S'ibet"

beS 13. unb 14. öaf^r^unbertö entiricfe(te.

®er ^tangtörper bie[er „%\tzi" n)ar, nne bie in Zeichnungen,

9)2alereten unb ©ful^^turen überlieferten Slbbifüungen er!ennen faffen,

nac^ einem i^on ber „lira" burd^)au§ atn3eid)enben '^ßrin^jijj geftaltet.

3Bä^renb bie lira aU c^araftcriftifc^eö 9J2erfmat eine üirlnöä^nlid;)

au8ge6oud)te 9iüdfeite l^atte, Beftanb bie i^ibel au6 ber burc^ 5avgen=

artige 3ti>ilrf)englieber mit einanber Dcrbunbcnen Ober- unb Unter*

bcde, — eine (Sinrid;tung, ir»e(c^e fd;on torT^er bei bem n)ä(ifd;en

ßrnjt^ beftanb, unb bon biefem, n^ie man annimmt, auf bie g-ibel

übertrogen »urbe. Unterfd;eibet fid^ biefe bierburd^ fd;on burc^au«

ton ber lira, fo auc^ ncd; inSbefonbere burd; bie ju beiben «Seiten am

mittleren S^eit beö Äor^-'^uö angebrad^ten Einbiegungen. 3m 13. unb

14. Sa^r^unbert waren biefe nod(> nid^t ftart l^erbortretenb, irie

fofgenbe i^igur jeigt.

\5ig. c.

1) 92ekit bei- „lira" unb „fibel" waren eliebcm nod; bvei attbeve 5ßogen=

inftrumente In ©efcraud}, nämUc^ ber i»äliid;e Q.x\vÜ), ba§ Sinmfc^eib (tromba

marina) unb baS 9te(^ec (9ii6eca, dliUU cbev $Kut)eba, audj giufcetla ge=

nannt), bte at>cv fämmtUd) burd; bie gcvti'djnttc beS 3nftrumentcntanc3 aü-

mätjUg außer ©etraud) famen unb bann töttig in 9}ergeffenfteit geviett)en.

3)aS atetec n^ax in 5Setreff feiner 9?iontirung äljnlid) eingertdjtet, wie bie
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2lbcr fd^on mit bem 15. 3a^r:^unfcert feeginnen bie fraglichen

ßinHegungen fid) ju tjergrö^ern. @ie Ratten bie gorm ber giguv d.

gig. d.

tteld^e gans guitorrenortig ift.

3ug(eic^ zx^äü bie g-tbel an ber cBeren, md) bem §alfe ju ge-

legenen §älfte be6 ^orpuö eine je^r merlUdje 33eriüngnng gegen bie

nntere ^äite, ä^nlic^, toie fie Bei nnfern heutigen ©treic^inftrumenten

üblich ift.

2)iefe gtbetform fanb im Öaufe be§ 15. 3a§rf;unberts eine

weitere Sluöbitbung bnri^ bie 6üge(artigen, üon I)erüorfpringenben

(S(fen begrenzten ©eitenan^fi^nitte, n)e(c!^e not^njenbig fc^on bie ^zx--

(egung ber B^^'S^" ^^^ Ober», WükU unb Unterjargen bebingte,

3n bem an§ ber jiüeiten §ä(fte be§ 15. 3a^r§unbert6 ^errü^renben

^Ißfatmenbnc^ beö ^önigö 9iene befinbet fid^ folgenbe bi(btid;e ®ar»

ftellung, toefd^e ba6 eben ©efagte gut üeranfd^auüd^t.

öia- e-

pk ©eftaltung be« JRefonanjfaftenö biefe« 3nftrumenteö jetgt

ben Übergang jn ber, SlnfangS be§ 16. 3a^rr;unbertg allgemeiner

auftretenben, unb bann burd;gängig acce|)tirten ®eigen= (25iolen»)

form, aus ber fd;lief^lid; unfere heutigen ®treid;inftrumente i^erüor-

„flein ©eigen", itnterfc^ieb \iä) aBcv tooii biefer njefentüd; bitrc^ gebvungeitf

©eftalt feines 9tefDnan5förpei\^ mMjn eine CcaU goim l)aik.
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gingen.') (§§ üerftel^t fic^ Don feK^ft, tap tie manntc^fad^en 23er*

änberuugcn, benen fcie ©tretc^inftrumente im Saufe fcer 3eit unter=

lüorfeu iraren, nid;t pföt^lid; unfc fto^iDetfe t>or fid; gincjen, foucern

ba^ immer evft nac^ ine(eu il?erjucken , in Öenit^ung ber babei

gemachten ßrfa^runcjen allgemeiner acceptirte 9?efuUate gewonnen

unirben. (S^e man biefe (et^teren aber erreichte, tv>av bie ^aiji ber

9)?obififattonen in S3etreft ber g-ormgebung eine ungemein gro§e,

wenn eö babei aud; nic^t an einem burc^ge^enben ®runbtl;^juä

fer)Ue.2) Überträgt man öon i^ig. e bie ©eitenauSfc^nitte auf g-ig. d,

unb gicbt ben S^Södjern an biefer letzteren eine umgefe^rte «Stellung,

fo er^ätt man bie 23io(enform, ton ber nur noc^ ein (5d;ritt ^ur

(Srjeugung ber 23ioUne ju t^un war.

Oceben ber ißejeii^nung „^ibel" wurce früb'^eitig aud; ter 5^ame

„®etge" gebräud;üc^. 9iacf) ©rimm'ö 2Scrterbucb ber ceutfc^en

@prad)e !emmt bag (elftere Sort aber boc^ crft im 12. 3a^r=

^unbert „beim (Sm^>fange eineö §crren" vor, wä^renb ber ^ierminuS

„fidula", wie nad)gewiefcu, bereite im 9. 3a^r(;unbert unb wa^r=

fcfceinUc^ aud; fc^on werter erjd)eint. 3" ^tnfang beiS 16. 3a^r=

^unbertd I^atte man inbeffen, in ber ®d^riftiprad;c wenigftenö, ben

Stu^Drud „gibeP aufgegeben. 23irbung in feiner „'i'Jhtfica getutfc^t"

(1511) unb halt; nad) i^m 2(grico(a in feiner „90hifica inftrumen«

taliß" ipred}en nur nod; ton „©eigen", ©(cid^erweife fe^t aud; Öut^er

anftatt beS Don if)m anfängtid; nod; gebrauchten „S'ibeC f^^äter

„®eige". Sie erftere iöe'5eid;nung ^at fid) febod) neben bem 2Bort

@eige in ber Umgang«fvn*ad;e fort unb fort erfüllten, wirß aber nur

im unebetn ©inue benu^t, wie benn auc^ ber SluiSbrud „giebler*

g(eid)bebeutenb mit einem fc^tei^ten (feiger ift.

Über ben Urfprung beS äl'orteS „®eige" finb bie 2)?einungen

äur 3cit ucd) fe^r getf^eitt. ä)laudie feiten e§ Don bem franjöfifcbcu

„g-igue" ah, wdii)z§ ^ort angeblid} juerft im Sörterbud) be3

3o^anne8 be ©artanbia (1210—1232) gebrandet wirb.s) 3lnbere

1) Sgl. ^terju bie betreffenbcu Slbbilbiinaen in ber @efd;. b. 3nftvu=

mcntalmufif im 16. ^al}x^. »om 3?erf. b. iötättcr. Zeil III unb IV.

2) ^. ben 2lt(a3 ju 9tuf)lmann''3 ©eftf;. b. ©treic^inftrumente. Za\. VIII.

3; @. l'attotj;: Histoire de rinstriunentation ^Paiis 187Sj. ®. H. —
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fcagegen, unter i()nen Slutorttäten bei* ®^ra(i)n}i[fenfc^aft, finb ter

2lnficf)t, fcaB ber 2;ermtnu6 „®eige" beutfc^er Stbftammung fei. 3n

©rimm'g SSörterbu^ u>irb fcarüfcer i^olgenbe« gesagt : „gibel fd;eiut

iM)n rontanifd;em, ©etge Don beutfc^iem Urf^^runge, i[t aber audb jit

ben ^Romanen, tote jene« ju ben germantfd^en 23ö(fern gelangt. ®uten

"äni^üit finbet baö Sort (®etge) wirtüc^ im ©ermanifc^en, ber i:^m

im ^omaniidjen feMt, in bem uralten ©tamme gag (gig), bev in

retd;fter StuSgeftaltung tttefentlid; eine gaufetnbe iöetoegung bejeid^net.

1)00 eigentüd; Unterfd^eibenbe bei ber ®etge gegen anbere 2;onn)er!»

jeuge ift ber ©eBrauc^ be§ ©trid^Bcgen«, unb beffen ^eiüegung jd^etnt

eigentUd; in gige Bejeid^net, wetterauijc^ geigen bebeutet noc^ je^t

„mit bem ^ibelbogen ouf unb ab fal^ren."

®ie ©cbrüber ®rimm finb übrigens ber SDleinung, ba§ mit

bem 9kmen „®eige" jugleii^ ber für bie ©^ieltec^nit bebeutfame

©eujinn beö ©riffbretteS erfolgte, ©ie fagen, baß „baö beutfc^e 3Bort,

inbem eg neben ober aud^ für ba§ romanifdje, alfo toornel^mere SSort

eintrat, jugteid; in ber ©ad^e eine Steuerung, einen i^ortfc^ritt mit

fid; gebracht ^aben müßte , ber auc^ ba§ romanifc^e ©ebiet eroberte

;

biefer gortfc^^ritt foü aber in ber (Sinfü:^rung be§ Griffbrettes be*

ftanben l^aben, bas ber t>ibe(e fel}lte, »ä^renb ber alte j^tbelbogen auc^

für bie ®eige fortbienen fonnte. — 5Bie übrigens bie ®eige bie ältere

gibel enbüd; Derbrängte, baß fie außer bem ©ebraud; bei ©ic^tern

nun l^öc^ftenS olS ©tro^^fibel noc^ lebt, fo toarb bie ®eige feit bem

16. unb 17. 3a:^rf;unbert aus3toIien f^er J^on ber 23ioline, urfprüng*

lic^ viole, bebrängt unb jum 2:r)ei( i^erbrängt, ©o ift im 9iieber=

Iänbifd;en bas aik SBort fd;on im 16. 3a{)r^unbert gef(^tt)unben,

benn 3uniuS nom. 245^? 246 nennt nur üeete (gibet), tilian nur

tele unb toioole, franj. viole unb violonsse, franj. violon; izi^t

9iid)t glüdlid; crid)eint ber SBcvfud; 9tMiI?(ntaun'^3 {@c\i}. b. 58ogentnflntmeitte),

bag SBüit „gigiie" mit 53c5te'^itng auf ben Serminiiö „©ctge" toon „Sljit'a" at=

juleiten, wcläjcv 2(u8bnic! nad; eievwittöü'e ©efd;. b. 2;anjfun[t (@. 63) tooit

ben Äongoucgcru jüv einen geixViffen lan^ gct>ran(^t lüirb. SlngeBüc^ !ann

man bie „CStjifa" nod^ tjentc in ®))anien tansen feigen. @o teridjtet gvtebnc^

i.\ §eUwalb in 9h-. 8 bev gecgra^.il}tfd;cn Beit[d;nft „©loBuS" Dem 3al;v 1891.

Wü Sl)tfa foüen bie 9?cger übrigens and; ein beranfd^enbeö ©ctränf bejeici»

nen, ii>el(^cg fie bei Ujxcn aii6ge(a[jcn nicKiiftigen 2;än3eu genießen.
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viool. — iöet unö l^at fic^ tod^ ®eige in einer geipiffen @l)ve ev=

^a(ten ober ift lüiefcer fcaju gefommen, jtDor nic^t im ^a\i\Q unc ^U-

tag^feben, aber in fcer l^öljercn ^un[tiprad;e, »o ®eige, ©eigenfpiel,

felbft ein großer ©eiger f}ö()er fiingen fönnen ai^ tie aütcigüc^e

25io(ine, 25io(tni|"t u. fcerg(."

Übereinftimmenb mit ten ®ebr. ®rimm fpricfjt ficf; X^iej in

feinem SBörterbuc^ fcer romani|d;en (5pra(^en be^^ügli(^ fcer etl)mo(c=

gifi^en Sefceutung fce^ SLßorte^ ®eige auö; eö ^eipt fcort unter fcem

Slrtitet Giga: Giga itaUenifd), altfpanifc^, proücnjalifd; gigue,

gigle attfranjöfifd;, — ein ©aiteninftntment, neufpanijc^ giga,

neufranäcfifd) gigue, ein Xanj mit 3}ht[ifbeg(eitung, i^cm mittct()cd;=

fceutj'^en ©ige, neitl^od)beut)d; ®eige, fcieS »om ftarfen 23erbum gigen."

3m 2ln^ange ju !J)iej' Sövterbucf) f^ric^t @c^e(er fcie 23er^

mut^ung au§ , „eö Icnnte loroolji fcem romaniid)en giga geige aU

fcem franjöfiji^en gigne gigot iöein, ^ammetfeule (^icrauö gigotter

fid; :^in= unfc ^erbeivegen) q(6 gemeinfc^aftlic^e Ouetfe ein fceuti'djeö

^erb mit fcer iSefceutung „tremere, motitare" jitgeiDiefen ircrfccn,

welchen Sinn a(t^od;fccut[d; geigan, fcem a(tnor£!ifd;en geiga

nad(> 5U fc^Ue^en, toirftic^ gehabt ^aben muß."

2luc^ fcer um fcie mittetalterücbe 2}hififge[d)ic^te \o Ijcd^oerfciente

Gouffemafer vertritt fcie DJ^einung, tap taö frcinjöfifd^e gigne i^om

fceutfc^en „@eige" abftammc.

3u Slnfang fce§ 16. 3af>r^unfcertg gab e§ nad; ^irbung'ö unc

Slgriccta'^ SDZitt^eifungen — betfce Slutoren gefcenten ireter fcc6

lüäüi'c^en (Sriütf; (S^rotta) ncd; fceS 9tebec — fotgenfce <Streid)=^

inftrumente

:

1) „®ro^e ©eigen" mit 5 refp. 6 ©aiten j mit 33ünfcen,

2) „©ro^e ofcfccr !teine C^3eigen" mit 4 (gaiten l ofjne Steg unc

3) „tieine ©eigen" mit 3 Saiten ) iöefeftigung fcer

Saiten am feg. Ouerrieget atö (Sr[al^ für fcen Saiten^alter.

4) „steine ©eigen" mit 3 Saiten J) — D^ne^ünbe mit Steg

unb Saiten^aUer.

1) S)a§ 5Jiä'^ere ü6er aüe btefe „©eigen" mtb t^re Siitrid^tung ift au3

meiner ®efd)tc^te ber Snftrumeutadnufif im 16. ^a.l)xi}. nnb ben baju ge^creu'

ben 2tIJHlbunt(en ju eujelien. Sei- 95erf.
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^ie i^orm tev unter 4) aufgeführten fteinen ©eigen trar, irte

fd^cn frükr Bemerft, eine mantcünenarticje, luogegen bie unter 1)

U^ 3) eripä^ntcn grc^en unt fleinen ©eigen, n}eld>e trjeits noc^ 2lrt

unferer f?eutigen 23icüne, tijzil^ aber nac^ Slrt fce§ SBiotcnceücS cter

aud^ ^ontrabaffe§ ge^anfcl^abt iDurben, fc^cn annäkrnb fcie ^ßxm

ber fceBen genannten S^onnjerf^euge, irenn aucl; erft in ^>rimititer

SBeife I^atten. %ik& erfd^eint an biefen 3nftrumenten ncd; siemtidt)

unbeholfen unb phimp. ®ie ®eitenau§fc^nitte finb unüerl^äüniö*

mäpig lang geftrecft; ber ^aU, c^ne befonbers l^ergerid)tete§ ®riff=

brett, jeigt nccf) eine unförm(id)e unb febr n^enig ^anblid;e (Seftatt.

Ob bie ü^efcnanjbecfe biefer ©treic^inftrumente getüMbt »ar cfcer

nid^t, ift unernnefen. Sebenfatlö n}urbe bie tlangfä^ig!eit burd^ bie,

in berfelben befinblid;en brei (Schaulöcher, t^on benen baS eine in

freiörunber Oiojettenform unc bei ber ©uitarre in ber 9}Utte, bie

anbern beiben fii^elfcrmigen bagegen in ben oberen ^aden beS 3n«

[trumente^ angebrad)t n^aren, ganj it>efent(id^ beeinträdbtigt. 5Da

tiefe Scnn^erfjeuge u^eber (Steg nc(^ ©aitenr^atter l^atten, fo mu^te

ber Clucrriegel, an iüeldf)en bie ©aiten angepugt irurben, a(ö (Srfali

für beibe Ü^equifite bienen. 9J2an ^at fid^ bal^er bie obere ^ante

be6 Oucrriege(§ für bie S3enut|ung ber einzelnen Saiten in !ont>e^'er

9?unbung ju beulen.

®(eid;5eitig gab eö aber aud^ nod) eine anbere, oon 35irbung

unb Slgricola nid^t ern)ä1)nte 'äxt ton ©eigen, ireld)e nad^ ^-orm

unb (äinrid)tung unfern mobernen ®treid)inftrunienten fd^on bebeu=

tenb näl)er ftanben, toie bie oortjer befprod^enen : fie repräfentiren

eine l^öl^ere Stufe ber @ntn)ide(ung beg Streid^inftrumentenbaue^.

Subenfünig (^Tnen 1523), §an^ ©er(e (9Kirnberg 1532) unb ©a=

naffi bei g-ontego (SSenebig 1542) geben oon il;nen 2(bbitbungen,

bie int SBefentüc^en mit einanber übereinftimmen. ®ie Seitenauö-

fc^nitte jeigen an il;nen fd()on eine toerlürjte, me^r pfammengejogene

gorm, woburd; ber '9^efonanjfaften eine gebrungenere, für ben ©e=

braud; stredmäfjigere ©eftalt erf^ält. SDie 9icfe inmitten ber Ober=

bede ift ganj befeitigt, unb bie beiben fid^elförmigeu Sd^aüli3d^er finb

in ben mittleren Xf?eit tz& 3nftrumcnte^ ju beiben Seiten be§ t>or=

banbenen Stegcö fiiuuntergcrüdt. Statt beö Oucrricget« erfd^eint
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ber om ^ai-'genfno^f kfeftigte (Saitenl^alter. B"3fßic£> finbet auä) fcaö

eigene ^ergeric(;tete, unb auf bem ^atfe fcefeftigte (Griffbrett fdjcn

2lnir»enbung, ix»ie bie tcn @>ev(e gegebene 3eid'nung beutüd^ erfennen

(ö^t. £)h ber bei bem n.Hiüfd;en ßrmt^ bereits angelraubte ©timm»

ftod für biefe ©treid^inftruniente aud^ fd^cn gebräuc^üd^ ipor, ift aus

ben 2J?ufiffcf)riftfte((ern beS 16. Sa^rl^unbertS nic^t ju erfcfien. 9tßer

SBa'^rfd^einlic^teit md) war eS ber gaü, junäd^ft t>ieüeid;t nur, um

ben "Dxnd beS ©tegeS auf bie Obercede ju paraü}firen, tr>e(d;e bei

biefen ©eigenarten feit bem 15. 3al^r^unbert unb Dieüeici)t aud^ fd^on

öorl^er, bie geiuölbte ^^orm befa^.^)

3n 5)eutfcf)lanb t^ießcn biefe üon 3ubentünig, ®er(e unb ®a=

naffi bet gontego obgebi(beten ©treii^inftrumente g[eid;fat(8 ©eigen,

toä^renb in Italien ber 9tame23iD(a2), n)e(d^er im ^^aufe beS 17. Sal^r-

l^unberts aud^ bei unS Ijeimifc^ n^urce, für biefelben übUc^ irar. ®ie

33io(a ej;iftirte, ebenfo tüie bie bon 33irbung unb Stgricola befd^riebenen

älteren ©eigen, in mel^reren ber ®rö^e nad^ bon einanber unter»

fd^iebenen ß^-emplaren, beren ®timmungSi>erf;ä(tniffe, irie eS fi^eint,

üon ber im 14. 3a^r^unbcrt auS bem Orient nac^ bem europäifd;en

Slbenbtanbe gebrad;ten Öaute entnommen »aren. 93on biefem nad>

2lrt ber ©uitarre ge^anb^bten 3nftrumente finb aud; ^öd^ft ma^r^

fd^einüd^ bie S3ünbe beS (Griffbretts entlehnt, 3) ireld^e bei ben ätteren

®eigen= unb ^iolenarten feit bem 15. 3af>rljunbert jur (Erleichterung

1) ge'tlS berid^tet üfcer eine t'on ®toto. Äerlino im Satjre 1-449 getaute

Siota, »elc^e [tarf geifclfct wax, unb bie ev felbft bei einem ^^ari|'er 3nPiumen=

tenmad^er fa^.

2) gr. 2)ieä ift ber Stuftest, ba^ ba« SSort Viola toon bem :prDticn5ani'c^en

viula (viola) fjertommt. (Su fagt a. a. £). : „ju bemerten ift juöörberft, baf5 ber

^roijcnjate ^iDeifiling viula viola f)M'id;t (ber 2)i^I}t^cng iü ift if)m unbefannt'

;

aus viola fonnte »o^I franj. viöle, ital. viola irerben, nid)t au-? viöla be6

:|3rotoen5. viola : man mu§ atfo toon ber ^>rüben5. gorm aU ber ältepen ausgeben

unb barf ntdjt auf^er 2td;t (äffen, ba§ ba§ Sort, nne alle mit v anlautenben,

tocrjugöweife Iatctuifd;e §er!unit in Stnf^jruc^ nimmt. S)er mitteüateinifd^e 2(uö=

brud für baSfelte Snftrument ift vitula

3) §. Sitemann bat juerft auf biefe-5 ^Jtomcnt aufmertfam gemad^t. 2^. in

beffen 2Jiufiflejifon (Sei^jig 1882) ben Slrtifel ?aute. Über biefclbc toergt. auc^

beS ißerf. b. SB(. „Oefc^idjte ber 3nftrumentalmufif im 16. 3abr()." S3erUn bei

3. ©uttentag.
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bet 3ntonotton im ®e6rauc^ ftanben. 9htr jene manboünenfi3rmigen,

öon ber mitte(a(terüd;en „lira" afcftammenbeu „(feigen" Ratten au§

©rünben ber abiueii^enben Singerted;nif feine ^ünbe. d^ würben

nämtid^ auf biefen Sonnjerfseitgen mit bem erften unb jtüetten i5inger

ie jioei nekneinanberliegenbe §a(Btöne gegriffen, toobei bie Siinbc

^inberüc^ getrefen tuären. 2luf ben übrigen, au8fcf)(ie^li(^ mit

iöünben »erfe^enen ©eigenarten fie( biefer ®runb fort, ba jeber ÜTou

feinen befonberen ginger l^atte.

3m 23er(aufe beg 16. 3a^rl)unbert§, in^Befonbere aber in ber

jtoeiten ^älfte be^felben i^ermannid)fa(tigte fid; bie 5öio(a, fo ba^ biefer

ülame nid^t me^r eine befcnbere (S^ecieö üon ©tretc^inftrumenten,

fonbern eine me^rgtiebrige ©attung berfelben bejetc^jnete. 3^ Slnfang

be§ 17. 3a^r^unbert8 jä^tte ^rätoriuS in feinem Syntagma miis.

folgenbe in ber 9Jhtfifpra^-iö gebräuc^lid;e 5trten auf

:

1) ®ar grD^e S3a§=23ioI. 2) ©ro^ 33a^ 23icl be ®amba in brei

üerf^iebenen (Stimmungen. 3) Ätein ^a^ 5ßioI be ®amba in fünf

L>erfd)iebenen ß^-emplaren. 4) 2;enor= unb 2l(t«5Bic( be ®amba in fe

jrüei i^erfd;iebenen (Stimmungen. 5] Cant Viol de Gamba (Violetta

picciola) in bier tjerfc^iebenen (5j:emp{aren. 6) Viol Bastarda in

fünf »erfd;iebenen (Stimmungen unb 7) Viola de Braccio in iner

i>erfd;iebenen (Sj:emp(aren

.

2tuö biefen 23io(en=2lrten gingen nac^ unb nac^ ber ^ontraba§,

baiS 35io(oncet(, bie :33ratfcfee
i) unb bie 23ioIine ^erüor.

®a6 5u(et|t genannte 3nftrument, n?e(d>eg fjier unfere befonbre

2tufmer!famfeit in 9(nfprud; nimmt, ift, \vk fd;cn ber 9Zame beöfelben

3eigt, burd; eine mobificirte 23er!(etnerung ber Viola entftanben;

benn Violiuo bebeutet ba5 ©iminutic r>on Viola, gteid; lüie Violone

(^ontraba^) ba^S Slugmentatib ju biefem Sort bilbet.

®ie SSioUne cber „re^te ©i^^contgeig", nne fie 'ißrätorius auc^

nennt, e^iftirt nac^öjetSUc^ feit ber erften ipälfte be« 16.3af?r:^unbert«.

3^rc ©eburt^ftätte ift iebenfaüi^ in Dberitaüen ju fud;en. ©ort

lüurbe feit ber SOiitte be^ 15.3af)rl)uubertg (fpäteftenö) ebenfo fc^toung^

]) 2)er 5)Jamc „33vatfd)e" Wax \d}on im 13. 3a^vf). für eine geittffe «S^ntiid'

nabel gebväud;ltc^.
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i^a^t al8 erfolgreich ber Sßaix nid;t nur i^ou ©treid;tnftrumenten,

fonbern Ü16erf;flu^>t toon ©atteninftrumenten üerfd;iebener 2(rt Betrte=

Ben. Sf^amentüc^ toaren bie bort gefertigten Sauten ein jef;r gefd;ätAter

3lrtifel, nic^t minber aber awdi) bie 23io(en. ®ic^ bcrul^te fcineötDcgS

auf einem Unfall. ®ie Salbungen ber an DBeritaüen grenjenben

Slbpnge ber ©übtiroler 2((pen lieferten fene 2;onnen:^o(sart, tuetci^e

für bie S^efonansbede ber ©aiteninftrumente erfat^rungSmä^ig ein

SDJaterial Don üor5Ügtid;fter iöefd;affenl;eit ergab. @e§r ertfärlid;

ift eg bal^er, ba^ in ber 9^ö^e biefer gunborte Serfftätten für ben

©aiteninftrumentenbau entftanben.

@^on ju Slnfang be§ 15. 3af)rr;unbcrtö CeBte ein beutfc^er

Sautenfabrüant 9tanten§ Öauj: (8uca§) SlJia^Ier in S3o{ogna, unb um

bie SSJJitte beSfelben njirfte ber bereits genannte 3nftrumentenmad;er

®iob. ^ertino^) inS3reöcia. ^tamf^afte Sauten» unb 23iolenbauer

(bie ^^abrüation ber Öauten unb äJioIen (ag jum 3:;f?ei( in ein unb

berfetkn §anb) be6 16. unb 17. 3af)r^unbert§ ioaren fobann bie

Italiener : Sleftator (i( Decc^io) in SDkitanb, ^tetro ©arbetli

in SOZantua, a)Urgato SDioreüa in SOkntua ober 33enebig,

ä>ettrint, '»ßeregrino ^amtto, (^ioüanni 9Jiontid;iaro

(OJJonted^iaro) unb ®io»anni C^3iacomo beüa ßorna in

93re«cia, fotüie 33enturo Öinarotli in SSenebig.

T)k öon biefen SOliinnern gegrünbeten SBerfftätten tinirben a(ö=

Batb hnxä) Bujug tafentüoKer 5lrBeiter toon 9Jorben ^er üermef^rt.

3n§Befonbere befi^en lüir tunbe toon me^^reren 3nftruntenten*

mad^ern be§ 16. unb 17. 3a"^r:^unbert§ mit bem feüfamen 9iamen

®ieffoprud;ar (nad; anberer (Sd;reil3art 2:icffo^rud;ar,

Srieffo^jrncar, ©uiffo^ruggar, ©ieff o^ruf^ar, ©uiffo*

^rugar, ©ieffenferuger, ®uiffo).n*oucart u. f.
tu.). ®iefer

9lame fammt feinen inelen S5arianten, bereu 3a§t fid; angeMid;

auf 43 belaufen foti, ift burd; ä)erir»ä(fd;ung be§ beutfd;en, fjcute nod;

in S3aiern üorfommenben ®efd;Ied;tf8namen6 2;ieffenbruder (2;ieffen<

Brüder, STiefembruder) entftanben ^j.

ij §öd;ft ix>af)vfd)etultd; ftammte ^ferliito aus 2)entfc^(aitb \-}a. ©. meine

@(^ntt: „2)aö SBiotonccU itiib feine ®eid)td;te', ©.6 (Sei^-^ig, iöveitfopfit.C''U'tfi)-

-) @tn analoges 23ctf:pie( t^ietet ber in Stauen i^ovfümmenbe ^Jfame (Soca»

^teHer,irei^erburc^5Bewälfd;uugbeSbeut[^.„®uggeni'pter" entftanben fein foü.

u. 5ß fi c I c w (5 1 i , "Iiic ajiDlinc u. iljtc Weiftet. X 'iuifl. 2
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3u 5lnfang be§ 16. 3al;r:^unbert« lebte in SScIopa ein 2)mffo*

^)ruggar mit fcem SSovnamen Utbric^. :5)erfe(6e lüar ßautenfabri*

!nnti). |)unbert Qa^x^ f^äter IBefa^ ^Benebig einen 8autenmad;er

ai^agnuS ©niffoiprnggar. Slufeer biejem gebenft ißaron in fetner

„Unterfnd;ung beröante" nod; eines 3$enbetinu§ fotüie eines SeonarbuS

S;ieffenbruc!er.

®ie Öanten biefer DJiänner, lüeld^e meüeirf)t ein nnb betfetben

gamitie ange:^örten, inaren ef^ebem fe^r beliebt unb gefnc^t. (J^röf^ere

35erül)mt^eit aber erlangten bie (Srjeugniffe beS im 16. Sa^rl^unbert

tl;ätiggeiüefenen3n[trumentenma(^ergö^aS^arb'Duiffo^roncart,

JDeld;er nnfer befonbereS 3ntere[fe infofern beanf^rud^t, als er nic^t

nur Sauten, fonbern, ou^er Warfen unb 33iolen, aud; 33iotinen an*

fertigte.

Über biefen mer!tt)ürbigen 9JJonn finb feitl^er mand;erlei '^aä)-

rid)ten verbreitet tt)orben. (Sine üirjlid; in ^ariS erfd^ienene ®ro=

fc^üre^), beren 35erfaffer ^enrt; ßoutagne l^ei^t, liefert aber bie

Selücife, ba§ fene 9lad)rid)ten faft burc^gängig unrid>tig ftnb. T)k

Quelle biefer i^alfa ift in einem, ßun bem franäi3fifd;en @d()riftfteller

9f{oquefort 1812 für bie „33iograp^ie äyiic^aub" gelieferten 3lrtitel

ju fud^en, in welchem e§ lüörtlid; l)ei§t:

„Gaspard DuifFoprugcar est ne dans le Tyrol Italien vers la fin du
XV^ siecle ; il a voyage en Allemagne, puis en Italic, et s'est fixe äBologne
au commencement du XVIe siecle. Lorsque le roi Francois le*' se rendit

en 1515 dans cette ville pour etablir le concordat avec le pape Leon X, il

enrola Duiffoprugcar parmi les artisteg qu'il voulait emmener en France,

et l'installa ä Paris pour y fahriquer les instrumenta a archetde saChapelle

royale. Mais notre artiste, incommode par le climat froid et nebouleux
de la capitale, demanda la permission de se retirer a Lyon et y serait mort
avant le milieu du siecle."

©iefer iÖerid;t berul)t, \vk (Soutagne überjeugcnb nac^geiüiefen

t)at, auf n)ill!ürlid)er ßrfinbung, ift aber f^öter bon anberen @(^rift*

ftellern (,^unäd)ft »du ^-etis), unter ipinsufügung toon mand;erlei

aJiobificntioncn, anflanbSloS benutzt lüorben. 3d; ^abe bona lide üon

1) 2)te gamiüe ^etmfoet:^ in SSomt Bcfi^t eine iante öon Ulbric^ 2).,

beren Sßölbung bes Sfcfonnanstafteng au8 etfenbeinf^sänen geBtIbet ift.

'^] „Gaspard Duiffoproucart et les luthiers lyonnais du XVI. siecle.

l'^tude historique accompagnee de pifeccs justificatives et d'un portrait en
heliogravure par le ])r. Henry Coutagne. Paris, libraire Fischbacher
(Soci6te anonyme) 1893.
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ben bis ba^iu itnwibeilecjt geBtieknen ißevid;teu ükr ®uiffoprcucart

©efcrauc^ gemad;t, fctn nunmehr akv in ber angenehmen Sage, anf

®rnnb ber ©c[;rift (Soutagne'ö 3itt^er(ä|fige§ mittl^eilen jn tonnen.

®aö))arb !l)uiffc^tüucart \mx ein 3^entfd;er, unb nntrfce 1514

geBoven, n^aS mit (Söibenj ans feinem 1 562 üon •^pierreSBoeirct gra-

bitten, im ,,cabinet des estampes" ber ,,Bibliotheque Natio-

nale" jn "i^aris anfbeiua^rten "Portrait t;erüorge^t. ©eine |)eimatr;

tt)or iöaiern, fein i^crniiüenname : 2;ieffen1Jruc!er. Ob er mit ben

tooreriyät;nten 3nftrnmentenmad;ern g(eid;en 9^amenö in tocrtcanbt^

fd;a|tüd;er iöejie^nng ftanb, bleibe ba^ingeftetlt.

Über (SaSpar 2;ieffenbruder'S Sngenb--, Se^r^ nnb $BanberiaI;re

giebt (Soutagne !einen 2lnffd()tn^. öS !am i^m eben nnr barauf an,

bie f^ätere l^ebenö^^eriobe be§ 2Jieifter§ anfjultären, tDäl)renb n}etd;er

berfelbe in 8t;on fe^I^aft tfar, iüofür fid; ba§ erforberüc^e SSetoeiS-

materiat in ben bortigen 2trd;iüen Dorgefnnben. ^n tt>e(d;em ^ziU

pun!t f^ecleU S^ieffenbrnder feinen 2{ufentf;alt in Öl)on nal^m, !^at

fid; nid^t feftfteHen laffcn. ©id;er aber ift, ba^ er im 3a:^re 1553

bort lucl^nte, unb fein ^)efd;äft betrieb, ©eine 9Heber(affung in ber

genannten @tabt ^atte gute ®rünbe. Diefer Ort bot il^m burd^ loeit»

üer5n)eigte|)anbe(§i)erbinbungen befonbere 33ortt;ci(e für ben lohnen-

ben 23ertrieb feiner (grjeugniffe bar. 33urd; rcid;(id;en Slbfal^ feiner

toon ben Beitgenoffen r}od;gefd;ä^ten3nftrumente getaugte erbatb ju

ben SO^itteln , bie eS iljm mi3güd^ mad;ten , im 3a^re 1 556 einen

Söeinberg ,,ä la cöte Saint- Sebastien" bei 8l)on jn faufen, auf

icetc^em er fi(^ ein Don §of unb ©arten umgebenes SBoIjnfjauS er=

baute. ®iefer ©runbbefilj mod^te eS i:^m ern^ünfc^t mad;en, \iä} in

ben fransiJfTfd;en Untert^anentoerbanb aufnehmen ju taffen, loaS Ujm

anä} jiceiSal^re fpäter burd; fi5nigL Defret geiuäl^rt mixtt. 3n bem=

fetben ift „^-reffin" als Geburtsort beS „Caspar Dieffenbruger,

alleman, faiseur de lutz'' angegeben, (Soutagne bemerft baju, eS

!önne unter „Sveffin" fein anberer Drt oerftanben n^erben, toie bie

baierifd;e ©tabt ^^'veifing.

9Zid^t lange foüteS^ieffenbruder fid; feines SSefil^tl^umS erfreuen,

ba bie franjiJfifc^e 9tegierung im 3a^re 1564 ben fc^on »orf;er ge*

faxten '^iaii jitr SluSfü^rung brad;te, ,,ä la cöte Saint Sebastien"

2'
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eine Sitabelte ju eiTtd;ten. 3iti^äct;ft tDUrbenSteffeiiBruder'g i^iegeu-

fd^aften noc^ nid;tbaüonbent:^rt. ©a fein f)au§ fid; abzx nad^ger^

tigfteöung fcev forti[icatorifd;en Einlage tnnerl^atb be§ ^3taBen§ ber

ßitabeüe befaub, tintrbe bie ©emoürung beSfelBen als not^tcenbig

erad^tet. 9Jlan e^ipro^tnirte bie iBefi^ung XteffenBrudet'S, unterlief?

tnbeffen, if;m bie bafür feftgefe^te (Sntfd)äbignng§fumme im ^Betrage

üon 9245 livres 14 sols unb 4 deniers augjujat;(en. ©eine 3Ser*

:^öltni[fe gingen nun immer me^r jurüd, fo ba^ er mit

feiner i^amitie (grau unb öier ^tnber) in gro^e ^ebrängni§ ge»

rief^, »oburd; feine 3lrl6eit§!raft, luie e6 f^eint, gebrochen lüurbe.

3Som Kummer :^ingenommen unb gebeugt, ftarb er 1570 ober 1571.

Tiaä) feinem 2:obe maci^te bie 9fiegierung baö an t^m begangene Un=

red;t iineber gut, inbem fte feinen Hinterbliebenen eine lebenslang*

tid^e 9^ente j^uerfannte.

©ie autl;entifd;en, tnxä) ßoutagne'S ißrofc^üre toermittelten

^yiac^rid^ten über SÜieffenbruder, fotoeit fte beffen ^^iftcnj in S^on

betreffen, finb bcrfte^enb nid;t nur bepalb einge^enber mitg'ef^eitt

n)ürben, toeil e§ fid; um eine für jene ^eit berütjmte ^erfönüd^feit

l^anbett, fonbern aud^), toeil 2;. als „(Srfinber" ber SSioIine bejeic^net

tüorben ift. SBenn für biefe i8e:^au:ptung freilid^ nod; ftid;:^attige

SSetoeife feilten, fo !ann bod; nid;t bejiDeifelt U)erben, ba^ Z. 5ur|)er*

ftellung beS fraglid;en@treid)inftrumente§ U)efentüd^ mitgetüirft ^at.

3^te iBefc^affung eines berartigen, ber ©o^ranftimme ent-

f^red;enben 2;omDer!jeugeS iüar bamats fd;on ein iBebürfni^ ge=

lüorben, auf beffen $)tea(ifirung bie Önfltumenteumad^er o^ne^in i^r

Slugenmer! rid;ten mod;ten. ©eitler 'i^atti im inftrumentaten ß^or

{;au^tfäd;üd; baS (Sornet (ber ä^i^f^i^) ^^e metobiefül^renbe ©timme

vertreten, ioeil ben SSioten ber fo^ranartige ^lang fe^tte. X)iefeS

:ölasinftrument aber iuar bem ßfjarafter ber 33iolen nid;t ^omogen,

unb fo (og baS SSerlangen na^e, ein biefen (enteren toeriuanbteS, ba*

bei aber mögüd;ft bem ©o^ran entf^rec^enbeS ©treid;inftrument ju

fd;affen. 9lad;bem bieS gefd)ef)en, iDurbe baS neue ^unft^robuft,

toe(d;eS ben 9f?amen „ä)ioline" ert;ielt, fetjr batb (^egenftanb ber iöe*

ad^tung unb SBürbigung, U)ie eS benn auc^ baS kernet föeiterl^in aus

feiner bominirenben ©teüung tooöftönbig Derbrängte. SBann bie
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3?ioIine ^iterft in bev 3Dhifif^vaj:i§ SSevtiumbung fanb, tft no^ nic^t

ßüUftäubig aufgeflärt. 3n granh'cid^ ej:tfttvte ber 9hme „SSioIon"

fc^on in ber erften §ä(fte be6 16, 3a:^rl)unbert§i). T)oä) foü unter

biefem SluSbrucf, iDie ßoutagne feetjauv^et, leine e^ralte Üterfe^nng

beS 2;erminn§ ,,Violino" ju Der[tet;en fein.

!Da^ Xieffenbruder kreits üor Slnfcrtigung feines oben er*

lüäl^nten '^ortraits (1562) t^atfäc^üd; ^Biotinen gekut ^at, gel)!

unjiveifet^aft au§ ben 3^arfteünngen ber 3nftrumente t)erDor, iüe(d;e

^ierre 3Boeirot nac^ ben i^m üorgelegenen SD'^obeüen be§ iDJeifterS

unter beffen ißitbni^ angekad;t 'i)at. (SineS biefer 3nftrumente ift

unberfennBar eine mit 5 ©aiten fcejcgene, unb mit S^ünben

auf beut ©riffBrett toerfel)ene SJioüne. 3f;re (^eftaü entf^rid;t mit

2lugna:^me ber oberen §älfte beg Sor^^uS, mlä)Z ettoa« länger ift

aU bie untere, unb mä) bem |)alfe ju fd;mat ouStäuft, gänstic^ ber

fpäteren (^eigenform. Öeiber fc^eint feine ber Don 2;ieffenbrucfer

gebauten 33io(inen bis auf unfere ^^^t ge!ommen ju fein. IDenn bie

ßd;t^eit iener »on S^^ieberf^eitmann in beffen :^rofc^üre „Sremona"

eriyär^nten, bem 2;ieffenbruder 5ugefd;riebenen Sj:em^^lare ift im |)in=

blid auf Soutagne'S (Ermittelungen mel^r al§ 5tueifef()aft geiuorben.

.^aben biefe 3nftrumente aud^ ein fe^^r atteS 9lu§fe^en, lüoburc^ ge=

loiegte Kenner unb erfahrene i5"«d;!enner beftimmt hjorben finb, fie

für ed;t ju erftären, fo mu^ man boc() entfd;ieben bebenüid^ tuerben,

lüenn man fid; üergegeniüärtigt, ba^ bie 3nfc^riften ber fragtid;en

SSiolinen nad; Ort unb ^eit mit ben fingirten Stngaben ^oquefort'ö

auffallenb übereinftimmen, toorauS benn ju folgern tt»äre, ba|3 biefe

3nftrumente auf (^H'unb ber SRüquefort'fd;enSictionen, alfo erft nac^

bem 3al?re 1812 fabricirt »orben finb. 3I)r S5erfertiger toar übri-

gens allem 5tnfd;ein nad; ein S'vanjofe, ba i^re 3nfd;riften ben 33or-'

namen 3:ieffenbruder'S im fransöfifd;en 3biom tragen, nämtid;:

„Gaspard". SBären fie in S3Dtogna eutftanben, une auf ben

1) 3n fetner ©d^rift „Antoine Stradivari" (^ortS 1856) fagt ge'tiS, ber

Alaine „Violino" finbe fid) fdton in Sanfrcinco'6 „Scintillc di musica" (Brcscia

1533). S)oc^ fceru!)t biefe 2tnga6e auf einem Strtfjnm. Sanfranco getrand)t in

feiner »orgcttaimten @d)vift immer nur ben 3Ut§bruct' „Violone-, loorauö f^ä'ii

„Violino" i3emad)t (;at. — 3Jad; gebeägo ®acrf;i'S (grmittclnngen foü ber Dfame

„Violino" in ber ital. @|jrad;e i)or bem 3al;re 1502 nid;t »orfommen. (Gazetta

musicale di Milano, 1891, 6 settembre.)
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3n)c^rtften au§brü(fücf> angegeben tft, fo würbe ba§ ttaltentfd;e

,,Gasparo" geBraud;! tvcrben fein. —
^aä) 2;ieffen6rud"er i[t al§ ®etgenmad;er jnnäd;[t ®a6^avo ba

©alö (geb. 1542, geft. 14 2(^)n(lG09) ju eriuäl^nen. @r Begrünbete

in 33etre[f be§ 23ioIinBane§ bie S3reScianer @d;n(e, nnb jn)ar faft

gtetd^jeitig mit ber burd; SlnbreaS 2tmati in§ SeBen gerufenen (5re=

monefer @d;ule.

©a 3tmati angeBlid; ein ©d^üter ®a§^aro ba (S^aioQ )x>ax, \o

TjaBen nnr un6 pnäd^ft mit biefem te^teren nnb beffen 9lac()foIgern

5U Befd;äftigen.

®a§^>aro ba «Salo, fo genannt nac^ feiner om (Sarbafec Be»

legenen (^eBurtSftabt ®aI6, arBeitete üon 1560, nac^ Slnberen öon

1568—1609 in33re§cia, gaB fic^ aBer I)auptfäd)lid;, ba berS3ebarf

an 23iolinen ju feiner ßeit nod; nid)t fel^r grof? tuar, mit ber ^S'^'^i^ifa-

tion öon 23ioten nnb ißäffen aB. ®ie «wenigen öon t^m toorl^anbenen

33iclinen, toon benen eine im ^efi^ Ole iöuü'a luar, §aBen, tt)ie

fe^r fie auc^ toon Kennern nnb SieBIjaBern gefd;ä^t iDerben mi3gen,

für bie^egentüart einme:^rfunftl)iftürifd;e6 aU ^)ra!tif(^ei§3ntereffe.

!4^enn bie unjlDeifeltjaft ed;ten nnb n)ol^ter^a(tenen (Sjem^Iare biefeö

SOIeifterö finb t) öd; ft feiten nnb baburd; ju fogenanntenllaBinetftüden

geiüorben. !Dann aBer entfpredjen fie awä), n>aö iljre 0angfäf;ig!eit

Betrifft, nid;t mel^r ben :^od;gef^annten foIiftifd;en 5lnforberungen

ber ©egeniuart. 3l;re äußere ßrfd;einung tä^t, namentUd; ben (Sr-

jeugniffen ber ßremonefer <Sd;u(e gegenüBer, gtei^faüSunBefriebigt;

fie l)at etiyaö ungemein ©teifeS, (Sdigeö, man möd;te fagen ^eban»

tifd; Unfreies. (S6 !onnte !aum anberS fein. 2JZuBte bod^ erft bie

innere unb äuf3ere ^ftorm beö ^MotinBaueS gefunben nnb feftgefteßt

werben. Unb um bie6 ju erreid)en, Beburfte eg ncc^ einiger !De=

cennien angeftrengter 2trBeit.

Ci3aö^aro ba ©al6'6 unmittelBarer 9iad(>folger ift berSSreöcianer

(J^ioöanni ^aoto SOiaggini (1590—1640). ') ©iefer Wirb a(§ ein

1) Üfera}k9fliui'? ?e6en nnb SBivfeii erfd^ieittiorÄitr^em tu Scnbon eine in»

tereffante ®d)vift unter bcm %'üd: „Gio. Paolo Maggini, his lifo and work,

compiled and editcd from matcrial collected and contributed by William
Ebsworth Hill and his soni? William, Arthur & Alfred Hill by Margaret
L. Huggins." SBertag tion W. E. Hill & Sons, aS New Bond Street, Lon-
don W., Novello, Ewer & Co., London and New York. 1892.
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©d^üfer beö erfteren kseid^net, fcoc^ liegen feine iöetoeii'e bafür öor.

Sebigtic^ g(au6t man nuö einer gch)i[fen ÜBereinftimmung ber 2(r^

6eiten beiber ^ünftler auf ein berarttgeg 33er^ä(tni§ fc^Ue§en ju

bürfen. 9)?it ben ©eigen be§ 90?aggini t)at eö ä^nfic^e ^©eiüanbtni^,

n)ic mit benen feine« 23orgängerg. @ie finb gteic^fate feiten ge*

lüorben unb gelten im 5tUgemeinen nidjt me^r für 3nftrumente erften

9^ange§, o'b\oo^ fie :^ö:^er gefd;ät^t njerben a(ö bie (Srjcugniffe ®a6=

:|3arb ba @a(o'6. (Sine fe^r gut erhaltene unb au^erorbenttic^ 'v^o^-

füngenbe SSiotine ücn SDIaggini befaß ber betgifd)e ©eigenmeifter

(Sparte« be iöeriot.

0}Jaggini'ö SSiolinen finb feebeutenb anfel^ntid^er atö biefenigen

©aö^arb ba ©ato'iS, jeigen aber noc^ nid>t bie t»oüe @c^5nr)eit ber

ßremonefer 9JZeiftcr. ©er i^ormgebung beö 9?efcnanjfaftenö fe(}lt

eg an @d;(anff;eit unb fein abgeiüogenem (Sbenmaß ber 23err?ä(tniffe

foiDo^t :^infid)ttid} beiä Umriffeö ipie ber SBöIbungen, unb ben

S = Söci^ern mangett fc^tüungüoüe ^ei^nung : fie finb ctroaS ju ge*

ftredt unb fpil^ geratf)en. ßf^arafteriftifc^ für feine 3nftrumente ift

bie nid;t fetten auf i^nen angebrad;te boppette Stbereinlage an ben

9?änbern, tt)e(dE)e auf ber Unterbede ^äufig in arak§tenartige 35er'

fci^üngungen ausläuft.

dlad^ bem 2$ür6irDe SOZaggini'S arbeiteten bie Staüener 9)Zatteo

ißente, 3abietta S3ubiani, Slntonio 9}Zariani, ^eregrino

3anetto, fon)ie ^Domenico unb ®aetano ^afta. ©od^ finb

bie Snftrumente aüer biefer SOJänner nic^t ausgezeichnet burd^ ^tang»

fc^ön^eit.

iöet tüettem l^ö^er ju fteüenbe i^eiftungen a(6 bie iSreScianer

erreichten bie 9)Zeifter ber (Eremonefer <Sd;u(e, ivetd;e, tt^ie fd;cn

bemerft, burd) StnbreaS Slmati (1520—1580), Den ©pröpng
einer i?orne^men gamitie ßremona'S, begründet lüurbe. ^wax n)ar

biefer ©enior ber ©eigen-Slmati'S , obü)oI;t feine Snftrumente fdfjon

fo ^c^e ©c^ätjung fauben, baß er für bie Kapelle (ifjarteS' IX. Don

granfreic^ eine bebeutenbe ^aijl ä?ioUnen, 35io(en unb ^äffe ju

liefern ^atte, in feinen on bie S3reScianer gabrifanten eriunernben

Seiftungen nod; toeit entfernt Don ben a)2ufterteiftungen feiner 9iac^*

tommen; aber fc^cn in feinem @o:^ne ipieronl^muS offenbart ftc^
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ein bebeutfamer ^ortfd^rttt bev ®eigenbau!unft, \oroc^ l^infid^tüc^

ber äußeren (5vfcJ)emung alö auc^ tu betreff ber tlangfrfjön^eit.

2liibrea§ 2(matt ^atte noc^ einen jtoeiten ©ot^n, mit bem 25or*

namen Slntontuö. Stefer toax ber ältere ber Vorüber, unb l^ielt

fic^ giemti^ genau an bie Überlieferungen feineiS ä5aterö , mä^renb

^ieront^mus »cn benfelben, tnSbefonbere ^in[id;t(id; einer gefälligeren

gormgebung abujid^. ©ehtrtö- unb 2:obegj;a§r btefer beiben iörürer

finb nid^t genou befannt. SO^Jan nimmt an, ba§ fte gegen 1 550 ge*

boren U)urben unb bo§ Stntoniuö gegen 1635, ^ieront;mu§ aber gegen

1638 [tarb. ®ie tüaren eine seitlang gemeinfam tl^ätig, n)ie bie in

t^ren (Zeigen befinblic^en 3nfd^rtften betceifen.

®ie ungett»i5:^nltci^e -OSegabung be^ |)ieronl;muö Slmati für ben

®treid;inftrumentenbau bererbte fid; ouf beffen ©o^n 9licolauö,

geb. 3. (September 1596, geft. 12. Sluguft 1684, mit tt?eld;em biefe

gamtite bejüglid; ber 23toItnfabrifation t^ren §Dl;epunft errei^te.

3ticclauö Slmati blieb anfangt ben täterlid;en Überlieferungen

treu. 'Dann aber unternahm er felbftftänbige S5erfud;e, lüelc^e i^n

fd)Iie^lid^ ju einer anfel)ntic^eren, räumlich entiüidelteren Formgebung

ber SSioline fül^rten. Die ungelDiJ^nltd^ ^ol^e SBölbung inbeffen, n^eldje

er feinen Önftrumenten jugleid; gab, lie^ bie 35crt^etle beö etn)a§ ber=

grö^erten gormateö ni(^t ganj ^ur (Geltung gelangen. (So fommt ba-

l^er, ba^ bem leife berfd^teterten, bod^ l)inreic^enb flaren ©ilbertone

feiner (Zeigen S3rette, Ä'raft unb ©onorität be§ tlanges mangelt.

9^id;t0 befto loeniger finb biefelben ftets l^od; gefd^ä^t werben
; fie

!önnen aber trclj i^rer üorjüglid^en (Sigenfd;aften, fe^r beretnjelte

gällc ausgenommen, nid)t me^r ben l^eutigen fo geftetgerten Sin*

fprüc()en an ^onjertlnftrumente ooüftänbig ©enüge leiften. DieSied^'

nif ber Slrbeit an il^nen ift fcollcnbet, unb in ben einzelnen 2;^eilen

l^armonifd; übereinftimmenb. 9iur bie ©c^nede, oblool^l an fid^ fd;ön

gefd;nitten, ift etioaS ju jierlid; im 35ergleic^ jum torpuö be§ 3n*

ftrumente«.

Der ©ol;n be§ 9'?icolauß, ioieberum ^teron^muö benannt

(geb. 26. gebr. 1649), h)cld;er bie 9^ei^e ber Slmati befc^lie^t, nimmt

unfere Slufmertfamteit ntd;t u^eiter in Slnfprud^, ba feine toenigen

Slrbeiten nur oon mittlerer iMtz finb.
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9^tcolau§ Stmati forfcert unfern !ünft(eri)c^en Stnt^eit no^ tnö»

fcefonbere, lüett er ber Sel^rmetfter beö2lntüntuö®trabuartu3,

über Stntonio ©trabiüart, geb. 1644, geft. 19. ©ej. 1737,

btefeö ^erüorragenbften aüer @eigenbaufüuft(er biö ouf unfere Za^j^c

ift. S^tefem ^errüd^en 9}Zeifter tüol^nte ntc^t nur ein auf5ercrbent>

üci^e6 ®enie für feinen S3eruf inne; er gei^ört and} ju jenen untoer^

iDÜfttid^en traftmenfd^en , bie big in i^r '^of)^^ 2t(ter unauf^örlirf;

fc^affen unb »irfen. ©trabibari überbauerte brei (Generationen, unb

^(etc^tüte 2:ijian, baS |)aupt ber ^Benejianifc^en 9JJaferf(^ule, af§

tieununbneunsigiä^riger ®reis ein Si(b fd^uf, fo fertigte ®trobi=

toari, ber rul^mrei^ftc 23ertreter ber ßremonefer ©d^ute, in feinem

StDeiunbneunjigften ÖebenSja^re no^ eine 25iD(ine. üDie (gntn)id'==

tung biefes aus einem Sremonefer ^^atrijiergefc^tecfjt abftammenben

^ünftlerö ift ebenfo fü(gerirf)tig ai§ g(ü(f(ic^. ^"näci^ft fd>IieBt er fic^

eng on baö 23or6i(b feine§ Se^rerö an, mit einer ©enauigfeit, bie e§

«rfaubt fd^etnen lö^t, ba^ feine erften ®e6i(be ben 9Jamen Stmati'S

tragen. SDann folgt eine längere '^eriobe in feinem Öeben, auS bev

nur wenige 3nftrumente bon il^m bor^anfcen finb. ^eti« ift ber 2ln=

fic^t, bafe er fid^ bamals meör mit 33erfud^en aU mit wirüidber "^ro-

buftion befd^äftigt Ijahz. SDhn barf biefer 9}?einung beipflidf)ten, benn

es ift geiüi§, ba^ bie beifpielfofen Seiftungen, meiere ©trabitari

fpäter in feinem ^aä^ I;infteüte, nur als D^efuttate eines (angjä^rigen

mü^etooUen ©tubiumS aufgefaßt «werben !i3nnen. 3m 3a^re 1690,

otfo erft im reiferen 2)bnneSa(ter, Dermod^te er auf feiner preis=

gefrönten Saufba^n mit @id^ert;eit einen ©d^ritt born)ärtS ju tf;un.

3Sir feigen i^n inbe^ aud; um biefe ^dt norf) t^eitmeife an bie Über^

Cieferungen ber Slmati'fd^en ®d^u(e gebunben. dx »eränbert jwar

fc£>on irefentlid^ bie Sölbung unb ®tär!ei)erf)ä(tniffe ber Dber= unb

Unterbede, fe xok bie Sadirung, unb bringt baburd> bie ä)io(ine

i^rer 33oüenbung immer nö^er ; bennod^ aber bel^atten feine 3nftru=

mentc nod^ Slmati'fd^e SfteminiScenjen, Don benen fie fid^ bor 2lb(auf

eines toetteren SDejenniumS nid^t böüig befreien. 2luf ber ©renj-

fd^eibe bes 17. unb 18. Sa^r^unberts fobann erbüden n)ir ©trabi^

t)ari in öoller ©etbftftönbigfeit. ©eine Snftrumente aus ben Sauren

1700—1725 tragen ben ©tem|>e( beS eigenen Stt^teS, jenes ©ti)(es
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eben, fcer ii^n jum 3)Mftcr aüev 9[Ret[ter te6 33ioün6aiteö mad;te.

3)ie empfangenen Srabitionen e^'iftiren für i^n nur noc^ in i^rer

SlügemeingtÜigfeit ; im kfonberen fe^^en iinr i^n burc^gängig mit

bem i^cllen ^etüu^tfein be§ frei f^affenben ®eniuö üerfal^ren.

!J)ie l^erüorflec^enbfte |)rinjipieüe 9)?Dbtfifation befielet in ber fo eben

fc^on ongebeuteten f(oc[;eren SBMbung ber ®ed'en, bie in biefer

mö^igen (5rl;ebnng !aum noc^ bei einem anbern einfhtj^reic^en SJieifter

beö 2>ioünbaue§ »lieber borlommt. 3f;r ift e§ ^auptfäc^lic^ pju=

jc^reiben, toenn ber 2:on feiner Zeigen jene allgemein betüunberten

(Sigenfd^aften ber ^üüe, be§ ©(anseiS unb ®e:^a(te§ erl^telt, n^eld^e

"ämati feinen (Srjeugniffen nur t^eitmeife unb au^ nur in geringerem

©rabe p geben uermod^te.

©trabii^ari erfc^öpfte feine ^unft nac^ aüen S3ejief;ungen l^in

:

er fc^uf ba6 3bea( ber ®eige. 3^m ftanb ein fieser treffenber iölid

für f^armonifd^e, man möchte fagen malerifc^e SSerl^ältniffe ju ®e*

böte, unb feine !unftgeübte ^anb, bie nid;t§ Unfd)5neS p geftalten

termoci^te, icar feinem geläuterten ©efc^mad untertl^an. @ie gab bem

Snftrumente in feinen §auv^tcontouren eble, fd;iüungl;afte ^>?inien,

beren fein empfunbener arabe§!enartiger ^uq fid^ auf alle (Sinjelt^ede

bis in§ fteinfte ^Detail überträgt* ©ie 3Bi31bungen unb Biegungen

finb üon fc^öner, lüeüenförmiger S3en)egung , bie 2lu§(abungen ber

^aden »on fc^önftem ebenmäßigen SBerpItni^, unb ber in feiner

Sotalität p üoßenbeter "ipiafti! burc^gebitbete ti3rper enbigt mittetft

be§ ipalfes in einer fräftigen, energifd; jufammengesogenen, ton

gteic^fam frei fd>mebenben ©v^iraten umftoffenen <Sd;nede, beren

etoftifc^er ©c^ioung an fid^ ein äJJetfterftüd ber S5ilb^auer!unft ge«

nannt »erben barf. Sefd)loffen n^irb ber (^efammteinbrud enbüc^

burd; ben i^irni^, n)eld;er alle 3:^eile be§ ^nftrumenteö mit Slus»

nal^me beö§alfe§ bebedt. ©iefergirniö, ber tro^ aller ^emü^ungen

Jbi^ ^eute nod^ nid()t tt)ieber l^ergeftellt roorben ift, bient einerfeit§ jum

(Sd;ulj tc^ Snftrumentö gegen äßitterung^einflüffe, anbcrerfeits ^nr

§ebung ber äußeren (Srfc^einung. 3eber ber epod;ema<^enben SHeifter

be« SßioUnbaueS beioal^rt aud^ in biefer ^infid^t feine (Sigent^ümlid^-

teit. 9^icolauö 3tmati l;at einen flarcn ''iad t>on golbgelber, faft blon-

ber ^arbe angetuenfcct. ®a§ Solotit bcö Don ©trabioari gebraud;ten,



me^v ^aftofen i^irni[fe§ ift fcagegen tiefer unb farbenfattev : eö u^erf)fe(t

jiüifc^en tiefem, Berufteinartig funfefnbem ^otl) unb faftigem ^afta»

nienkaun. ®aBei ift e§ jugfeic^ oou einem trac^^avtigen, matt^

gtänjenben unb bod) loieber aud; feurigen Suftre, beffen üoüe Surd;'

fid)tigfett 2;ej:tur unb «Stieget be§ mit größter @orgfa(t au^geföä^tten

^otjeg in ein um fo günftigereS Sic^t fteüt.

©ie in febem ^etrad;t üoKenbete äußere ©rfc^einung, toe(d;e

©trabitari feinen ©efciCben ju geben tini^te, Ijiitte i§m inbe§ feinei3*

toegS oöein fc^on iene ^erüorragenbe (Stellung unter feinen ^aä)--

gencffen angeioiefen, n^enn i^m ni^t jugleic^ in bcm au^gebilbetften

2:onfinne eine (5igenfd;aft eingeboren geiDefen lüäre, o^ne bie feine

3nftrumente il)ren eigent(id;en Sßert^, ben ^auptrei^, ber t(angid;öu=

i^eit nämlid^, entbehrt ^aben würben. 3eber iüaf;re tünftler trägt ein

feiner 33egabung unb 2ß3erftf)ättgteit entfpred;enbeö Qtzai in ficf), unb

unoerrüdt arbeitet er auf bie a3eru)ir!li(^ung be^^etben I;in. ©(eic^nne

ber WMtx mit feinem innern 2Iuge ißilber fie^t, ber 3Dhfifer mit fei*

ncm innern D^re ä)?e(obien unb Harmonien terntnimt, a(fo l^ört ber

3nftrumentenmad;cr inuertid; ben efementaren Sen erfüngen. ßä ift

bieiS nic^t irgenb ein 2;on, fcnbern ein nad; df^arafter, ^-arbe unb

©e^att beftimmter 2;on, mit einem 3Bort : ein ^onibeaL 3e ftärfer,

ie mäd;tiger nun baöfetbe in ber (geete beö gefla(tcnben Ä'ünftter'o (ebt,

ie reiner unb fd;ärfer eö ausgeprägt ift, bcfto üoüfommeuer toirc aud;,

bo^ te^nifc^c Sßermögen üorauögefe^t, bie ^(angfä^igfeit beö ccn

il^m gefertigten 3nftnnnente*3 fein. Unb ©trabioari ift aud; in biefer

ivefent(id;ften ißejief;ung, n^eun nid;t baö unerreid;te, fo boc^ baö

unübertroffene 2)hifter. ©eine Biotinen finb tonbefeette ^unftorgane,

bie freiließ nod^ ber funbigen §anb bee auöübenben 3)htfiferö bebür=

fen, um i^re unoergleid;(id;en ^Rei^e entfatten ju fönnen. 5if)r ^on

erfüllt bie mannigfad;ften 3(nforberungen ber Älangfd^önfjeit. (Sr ift

fopranartig fingenb, metaüifd^ !raftooü, gfänjenb, ebet, unbnjieberum

aucf> einfd;meic^e(nb fü^, fanft unb gefd;meicig. ®eiu 3$o(umen ift

ungemein fonjentrirt, unb bie if;m eigene intenfioe (Energie oertei^t

i^m eine bewunbernöwert^e 2:ragfä^igfeit. ©abei geirä^rt bie eigen*

t^ümü(^ f(^iüernbe 2:onquaütät bem @pieter bie a)?ög(id;fcit oer»

fc^iebenartiger garbengebung , loeCc^e tro^ bcö au^>gef]^rod;enften
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95to(m(^avaftev6 nn bie menfd^Iic^e (Stimme folnie an üerfd;iebene

Sta^inftrumente, 5. ^. an btc ^(öte, ttarinette, Dbce unb auf bev

G'-'Baik an ba§ §orn erinnert. (Snbti^ ift oBer bem ^(angtoefen

ber ©trabit)ari'9SiDtinen noc^ ein, burc^ Sßorte nid;t nä^er ju fce-

jeid^nenber ^>oetij(^ uerftärter ©(^metj eigen, ber in biefer eigen«

artigen 3luö))rägung fic^ nidjt toieber bei anbern 9}?eiftern be6 ©eigen--

6oue^ geltenb mad^t.

©0 ausfi^lie^nd^ anä) für ben ipörer ber S;onge^att eines Sn-

ftrumenteg in SSetrac^t !ommt, fo ift er bod^ feineSn^egS getrennt ton

ber gormgeBung beSfelBen ju benfen. 5Dkn lann freiüc^ nic^t fagen,

ba^ eine ©eige \ä)'dn ffingt, toz'il fie fd;ön ausfielt; i^re äußere

©d^ön^eit ift etwa« burc^aug Ü^elatiüeei. Sßol^t aBer ift eg ertüiefen,

ba^ bie tonftruftion, atfo bie gorm be§ ©d^atlför^erö in inniger

SGßed)fe(iüirfung jum 2;cnge^a(t beSfelBen fte:^t. -öe jiDedmä^iger nun

biefe Slonftru!tion ift, }e me^r bie einjelnen X^dk ju einanber nnb

jum ©anjen in "5ßro^5ortion ftd^ Befinben, je Barmonifc^er alfo bie

©urdjBilbung beö ©eigenfßr^ers ift, befto met^r mu^ auä} ber 2:cn^

geljatt gewinnen. ®iefe S^^atfac^e Iä|3t fid^ Bei alten SO^eiftern beg

SBiolinBaueS BecBadjten, nnb Bei ®trabii>ari jeigt fie fid^ in ^cd^fter

33Dt(enbung. §ieran§ refuttirt mit (SDibenj, bn^ feine gormgeBung,

tt)e(d;e bon Kennern fd^ön genannt n>irb, feine jufäüige, fonbern eine

notl^ir»enbige ift.

Die jal^treid^en 9'^ad;a:^mer be« 3}Zeifter§ ^aBen nichts unterfuc^t

getaffen, in feine gu^tapfen ju treten. Wlaw f/at bie ä^iotinen ©tra«

biijari'ö nad^ allen ©eiten r?in auf« genauefte anali^firt, unterfu(^t

unb au^gemeffen ; man ^at geglauBt, auf ir>iffenfd()aftüd)em SBege p
bem ©e^eimni« feines 95erfa'^renö gelangen in fönnen, mon ^at enb*

i\ä) feine 3nftrumcnte täufdfienb topirt, unb trcl^; aüebem nid^t bie

getDÜnfcf>ten 9f?efu(tate ju erreid()en »ermoc^t. ©el^r natürlid>, benn eS

fel^Itc bie ^auptfad^e Bei biefem beginnen, ber fd;offenbe ®eift,

tt»etd^er fidf) in ben ^eiftungen ©trabit»ari'S fo gtönjenb manifeftirt.

©S ift ben 9!JJenf(f)en f}ier eBenfo ergangen, lüie in allen anberen

Dingen, h)o bie fflai>ifd) treue, aBer feelifd(> tobte 9cad;al;mung an bie

©teile freier fd;ü|)fertfd}er 3:f;ätigfeit tritt.

Die ©egenivart Befiel ncd) eine Beträd)tlid^e ?lnsa^l®trobitart':=
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fc^er 3nftrumente, barunter aiic^ iBratjc^en uiib ßeüi ;
gettö fc^ä^t

i^ve ©efammtsa^t auf me^r a(^ 1000. (Sin Z^iii terjelbeu ift uebft

beu (Svjeugniffen anberer ttaüeuifd;er 3-^^etfter (etDer burrf; ben 9>au=

baU^mug unberufener ^fu]d;er{)änbe ju ©runbe gerid;tet n^orben. (äö

gab nämüd; eine ßeit, ba man in bem Sa^n befangen »ar, bie ita=

(tenifc^en Snftrumente feien ju ftar! im ipülj, unb fönnten burd; ii3e*

feittgung biefe^ toermeintlidjen Üktftanbeö nur gewinnen. ®d lüurce

ein ni(^t geringer 2:f;ei( ber üorf;anbenen Önftrumentenbeftänbe burd;

2(u6fc^aben ober, ö)ie ber |)anbtüerf^auöbrud befagt, burd; „2(uö=

fc^ac^teln" beS O^efonansbobenö unb ber Unterberfe gef(^n}äd;t unb

auf biefeSBeife geiüiffermaßen begenerlrt, ein eben fo bef(agenön)ertf;er

als unerfe^a^er S3er(uft für bie mufifaUfc^e 3Se(t. S)er 3Bert^ guter,

untoerborbener 3nftrumente auö ber itaUenifd;en aJ?eifterjeit ift mit

baDurd) bei bem gefteigerten iöebürfni^ cer ©egennjart ungemein in

bie ipö^e gegangen, ©trabiöari foü für feine ©eigen mit 4 Souiöb'or

^onorirt morben fein. ^\i Slnfang biefe« 3af)rl)unbertö fofteten fie

bereite 100 ÖouiSb'or unb gegenwärtig ergebt ftd; ber^rcig für eine

n}of)ter^attene a$io(ine biefe« DJt'eifterö bi« ju 12 000 9Jtart unb me^r.

9iic^t feiten ift hierbei bie Sieb'^aberei entfd;eibenb, bie befanntlid; in

betreff Don ^unftgegenftänben mitunter an aj?onomanie grenst. ä)?an

n)ei§, baB e^ in ber engtifd;en ©etcariftotratie '5j3erfönticl^!eiten giebt,

bie lebigUc^ be^ tobten ^efi^eö falber wertt^üoüc ober aud; feltene

ifunftfc^ä^e fäuflic^ erwerben, o^ne einmal 2tnberen ben SJütgenu^

an benfelben jn gewähren. (S§ foüen unter btefen feltfamen Öieb*

l^abernaud^ einige epftiren, bie, im^efil^ foftbarer ©trabitarigeigen,

fid; bem anf^u-uc^^lofen 2$ergnügen wibmen, biefelben ntd)t tttoa ju

f^ielen, fonbern gelegentUd; nur ju befel;en. 2;i)atfa^e ift eö feben^

fallö, ba§ bie3al;l berintaften nod; Dor^anbenen italienifd^ien 2}?eifter*

inftrumente für bie mufitalifci^e ^raj-'i^, wenigftcn^ v>ox ber ^auD,

auf bebauerlid^e SBeife burd; einen unfvud^tbaren ^rioatbefi^ ge*

fc^mälert wirb.

Saö ©trabiDari nad^ 1725, alfo tfma üon feinem 80. Sebenö*

fa^re ob noc^ gefc^affen ^t, lä^t me^r unb mel^r bie <Sd}tväd)z be^

3tlterö erfennen. ^auptfäd^lid; »on feinen beiben @i3^nen SDm o b e n o

(t 1742) unb g-ranceöco (f 1743), fowie ßon feinem (Sd;üler
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(Earlo S3ei'gonjt ki bei" Stvbeit unterftüt|t, war er in btefev ^dt

jubem üBertütegeub auf bem SSege ber Slntettimg t^ättg. ©enncd^

entfagte er, iine iütr gefeiten l^afcen, er[t ein 3a^r üor feinem 2;cbe

böüig bem fo lange mit Doüftev fünftlevifc^er ipingeBung gejjflegten

«öevuf.

©tvabtüart'6 fd)ö:pferifc^er ®etft leud^tet nod^ einmal l^eü auf

in ben ©ebilben feineö beften @d;ü(er6, be§ ßremoneferö 3ofe;p:^ Sin*

ton ®uorneriu§, gen)5l)nlid; ®iufe^>)3e (^uarneri genonnt ®er

^'^ame beöfelben ge^t n)ie ber 9kme Slmati burc^ mcljrere (Venera*

tionen. Sllö ©tammüater lüirb Slubreaö ©uarneriuö, geb. in

ber erften |)ä(fte beö 17. 3al^r^unbert, genannt, (äiner ber erften

@d;üler be^ 9iicolau§ Slmati, fäüt feine 2;^ätigfeit jtüifd^en bie Sa^re

1650—1695. (Sr l^ält fi^ in feinen SlrBeiten jur |)au^tfad;e an bie

Überlieferungen feineg Se^rerS.

3l(§ @ol)n unb ©c^üler be§ Slnbreaö ®uarneriu6 folgt bann ein

3ofe|)^ ©uarneriug, 1680—1730, ber fic^ t^eil« an @trabi=

toari, t^eil^ an feinen 5Better, ben fd)on genannten gleichnamigen unb

bei njeitem bebeutenberen ©iufe))^e ©uarneri anlel;nt. (Sin jtüeiter

®o:^n be§ 2lnbrea6 ®., S^amenö '^ietro, beffen "ißrobnftionSjcit

toon 1690—1725 angegeben toirb, anfäffig in 9)lantua, blieb tro^

großen glei^eS gegen bie Seiftungen feinet ^ruberg ^urüd.

gerner crfd;eint nod; ein (änfel bc0 2(nbrea§ ©uarneriug, gleid)=

falls ^ietro, 1725—1740, @o^n beS Sofe))^, auf bem ©c^auplalj

ber gamilient^ätigfeit, beffen 3nftrumente benienigen feines 33ater§

unb Se^rerS na^e !ommen.

ßnblid^ entfpro^ a\iQ einer Seitenlinie ber ©uarnerifamilie ba§

^anpt berfelben, ber bereits it»ieber^olt genannte ®iufc:ppe (L^3uar =

neri, mit bem feltfamen Beinamen „del Gesü", geb. ben 8. 3uni

1683, geft. 1745. ©ein 23ater, 3o^ann iöa^tift, war ein ©ruber

beS SlnbreaS ©uarneriuS.

dMn befiljt bon biefem ^ünftler, ben mand^e Kenner mit

©trobiüari gleid;fteüen, 3nftrumente aM ben^a^ven 1725—1745.

Sn ber 2:^at !ann ein 2:l)eil fetner ©eigen mit ben beften gleid;artigen

Grjcugniffen ©trabii^ari'S riüalifiren. 3a, biefen unrb Don ben e^-*

flufiücn a5erel;rern C^htarneri'S bie ©u))eriorität juerfannt. !DieS ift
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tnbeS kbtgtid^ ©ef^madfai^e. ©enug, ta^ beite 9)?äunev in if^vcr

(Sphäre Slu^erorfcentüc^e« geletftet ^oBen. Smmev^in mup fcem ^^eln•cr

ein 33orf:prung »or fcem ®d;ü(ev, toenigftenS in einer iöe^iefeuncj

juevfannt n)erfcen. SBte tüchtig unb gebiegen auä) bie beften 23icünen

®uarnert'§ geftaltet ftnb, i^nen mangelt nic^t fetten bie 3$cüenbung

ber 2tr6eit. :Da§ S^cntotmnen ber ^uarnerigeigen ift im Slügeraeinen

fc^einkr breiter unb namentUd; für ben 'S^nefer fra|)panter a(§ ba«

ber ©trabii^arigeigen. ®o(^ fc^lt if;m in ber $Kege( ba§ fonsentrifc^

3ufammen^altenbe unb Sntenfice ber lelsteren. 2luc^ l^ot er bei atler

D^cbleffe nid^t i^öllig ben tergeiftigten (E^arafter be§ <Strabiüaritonc§.

©uarneri abo^tirte bie flarf;e SBöIbung feinet öe^rerö; in mandien

minber ttic^tigen iöejic^ungen ber Formgebung unterfd;eibet er fi^

aber ton bemfelben fe:^r lüefcntlid;, fo namentlich im 3ufc^nitte ber

S=!^öd^er, loelc^e an bie S3reöcianer ©c^ule erinnern, unb in ben

SÖinbungen ber bei ©trabioari ungleich fc^öner unb regelmäßiger ge=

bifbeten ©c^nede. Über baä Seben ©uarneri'ö trerben romanhafte

®inge erjäf^lt, allein fte finb nid;t i^evbürgt. @o inel gef^t aber mit

(Si^er^eit am ben burc^ münblid^e 2;rabition auf un§ gefommenen

ißeric^ten ^ertor, baß er ein unftäteö Sekn toller ^©ebrängntffe

führte: er fd^eint eines jener ^alU unb c^ara!ter(ofen ©enieö gc*

n?efen ju fein, bie, i^ren Seibenfdjaften ergeben, feber glüdüc^eren

©eftaltung be§ ©afeinS getoattfam entgegenarbeiten. äJkn l)at hierin

bie (Srftärung für bie oft naci^Iäffige, tcenn auc^ im Slügemeinen i>en

^o^er Begabung jeugenbe Slrbeit gefud^t, burc^ »et^e eine Slnjabt

feiner Snftrumente gefenn5eid;net ift. ©ineiS ber fd>önften (5j:emplare,

e^ebem "ißaganint'« gaüoritgeige, bie ber e^od^emad;enbe SJirtuofe

f^erjtoeife feine „Kanone" nannte, befinbet fic^ infolge teftamentarifd;er

Sßerfügung unter ©c^Ioß unb 9;iege( in bem Palazzo mimicipale ju

®enua. 2tud^ fie ift, gleich mand;en ©trabitarigeigen, burd; einen

2l!t )3erfönlic^er (gitelfeit auf immer für bie augübenbe tunft ce^^

33ioIinfpiel8 üertoren.

SD^it ©iufeppe ©uarneri fd^tießt bie ©lanje^joc^e beö itatienifc^en

Geigenbaues ah. ßs folgt nun eine beträd^ttic^e ^a^ jum S^eil

fe^r gef^idter 93Mnner, bie als ?iacf)a^mer ber tor^anbenen 3}tufter

t^ätig finb, aber nur als Siiftrumcutenmad^er jireitcn unb trittcn
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Oranges gelten. 1)k nam^afteften ber[e(6en finb: ^aolo2l(6ant,

@(i)ü(er oon 9^tco(au§ Umati, lebte unb icirfte Don 1650—1680 in

•iPotermo; daxio ^zxQonii (1712—1750), ©trabtöart'g jel^r

gefc^ä^ter «Schüler, ber bie Sirbetten feines aJJeifterg fo getreu ju

fo^)iren üerftanD, bafe in manchen gäüen bie Slutorfd^aft jttjeifet^aft

bleibt; 2lIeffanbro ©agiiano (1695—1730), angebtid^ ©c^üter

©trabioari'ö; ^aoto ©rancino in 2)?at(anb (1665— 1690),

©d^üter beg S^icoIauS Slmati, nebft feinen ©ö^nen ©ioto. S3a^tifta

unb ©ioüanni ©rancino; J^oren^o ©uabagnini (1695

—

1742), neben SSergonji ber angefe^enfte ©d^üler ©trabiuari'ö

;

Joannes ißa^Jtifta ^uabagnini (1750—1785); ©omencio

ayjontagnona (1700—1750), gteic^faüö ©dritter ©trabioari'g,

grancegco O^uggeri, ©iacinto 9fiuggiert, ©iotoanni

^a:ptifta 9iuggieri, 23incen5io 9?uggieri unb '^ietro

©iocontü ^uggeri; (Santo ©era^^in (1730— 1745);

9HcDta ©ufetto (um 1730); ii^aurentiug (gtorioni (1780

—1804) unb Sarlo ®iufe|3pe2;eftDri (1690—1710).

3n ber stoeiten ^ä(fte beS 18. Sa^^rfiunbertö, alfo ettta ein

ajJenfcfjenatter naä) ©trabiijari'S 2;obe, gett)o^ren tt)ir ein aümäligeö

(Srtöfd^en ber ©etgenbaufunft in Stauen. SDie Sluötäufer ber ^aupt*

ftämme fterben nad; unb nad) ab unb fein junger 9iac()tt)uc^ö tritt an

if)re ©teüe. Stüenfaltö tuäre nur nod^ i^ranceSco 'i]3reffanba,

njeld^er in ber erften §ä(fte nnfereö Sal^r^unbertö ju Siurin nad^

©trabteari'S 23orbilb arbeitete, ju ernjäfjnen.

(äine 9ieminiöcen5 jener (Stansepod^je beö italienifd^en ®eigen=

baues, welche fic^ ^eute nod(> geltenb mad^t, ift bie röraifd^e unb

nea:po(itanifd;e ©armfaitenfabrifation, beren qualitative (Srgebniffe

immer ben 33orjug Dor allen anbern berartigen (Srjeugniffen beioal^rt

l^oben. @§ fd;eint, bo§ in biefer ibejie^ung ^(imo unb SJ^aterial t>on

beftimmenbem (äinflu^ finb.

3)ie 2;^atfad;e, ba§ ber (Geigenbau i^on ben Italienern juerft in

l^tngebenber Seife futtiüirt tüurbe, unb burc^ fie alöbalb feine ootifte

unb reic^fte 2(uöbilbung erfuhr, fielet offenbar mit einer «Seite ber

eigent^üm(id;en l!unftan(age biefeS 35o(feö im engften Buf^^i^i^en*

f;ang. 2)ie reiche Stimmbegabung be§fe(ben unb bie barauS fotgenbe
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geinfü^ügfeit Betreffe be^ efementaren 3Bo^(f(angeS bifceten eine

(S^runfcurfac^e bajür. 2l(S jtDeiteS 33ebmgni§ tritt bann ber «Sinn

für einfache, ^^laftifd^e unb (etd^t ü6er[i(^tUc^e 23erf;ä(tntffe ber

i^ormgeBitng ^inju. «Sef^r (^arafterifttfd^ ift eö für ben Äitnftgetft

ber 3taüener, M^ fie an ber, bon ben !5)eutf^en mit au^erorbent»

liefern (Srfotg bewirften 2{u«M(bung unb 33er»oüfommnung be^

Ä(at)ier6 i) feinen ^erüorragenben 2lnt§ei( nahmen. 3^ie umftänb»

lidjt SJcec^anif biefe« 3inftrumenteg , njelc^e :^eute eine ^öc^ft tompü'

cirte unb tünftü(^e ift, erregte nic^t ir»eiter t^r Sntereffe, n)ä^renb

bie 33erüüüfommnung eineö fo einfallen Drganiömu§, U)ie bericnige

ber 93ioüne, i^re rafttofe 2:^ätigleit beinahe ixoti Sal^rl^unberte t?in-

burc^ feffelte. 'I)a^ bann unter ben einseinen ^roöinjen StaUeUiä

bie Somfcarbei ber ^au^jtfd^aupla^ biefer 2;§ätigfeit lourbe, ift ganj

natürlic(>. |)ier n.nrfte nämüc^ bie geograp^ifc^e Sage beftimmenb

ein. T)a§ ft>eitberjn}eigte (Gebiet ber 2I(pen, an bereu Su§ fic^ bie

frud^tbare, üon einem feit alten Reiten fünfte unb gewerbflei^igen

35oI!«ftamme betoo^nte Öombarbei ^inftrecft, lieferte, »ie fc^on früher

bemertt, jene treffü(^e Ouatität beö Zamm\i)Qlit§, bie für bie Dber»

becfe ($Hefonansboben) , ben loic^tigften S^eil ber 23io(ine, ein fe^r

tt»efentüc^e§ (Srforbernia ift.

S)a« §ol5 ber ©ebirgötanne eriüeift fic^ feine^weg« burc^n^eg

teru)ert^bar für ben Önftrumentenbau. ®er Stanbort beg ®aume§,

beffen üöüige ^eife tooraut^^ufelien ift, fommt babei üorne^müc^ in

i^roge. ®uteö a^efonan^^otj bebtngt üor aüem bie {Sigenfd)aften mög*

tid^fter "Dic^ttgteit unb Homogenität, T)k 9^atur erjeugt fie inbeffen

öorjuggweife in ben ^fiegionen ber ©ebirg^welt, U)o ^(ima unb Sa^re«*

Seitentüec^fel bie meifte ©tabitität ^aben, wo 2Bad;öt^untöperiobe

unb 33egetatton«unterbrec^ung mi5güd;ft regelmäßig unb gteid)fi3rmig

atterniren. (Sin lüeitereS (Srforberuiö ift bürrer, magerer i^el^booen,

bamit ber SBuc^g mäßig (angfam Dor fic^ ge:^t. (äine fette, ^umuö»

reid^e (Srbfc^ic^t liefert fd^neü auff(^ießeube§, fäftereic^eS unb fo ju

fagen fcf)trammige^ SD^ateriat, n)e(d;em fc^tec^terbingä für ben 3nftru*

mentenbau bie nöt^tge ^onfiftenj fe^It.

1) @. Oscar ^aul'8 „®eicf>id;te be3 Ätat5ierä". Set^jtg tet ^aijne. 1868.

ö. SßafieteWölt, X'ieSBiolincu. i^regjJeifler. 3. 9tuff. 3
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J)ie richtige 2lu!Stt)a!^( be§ ^oljeS forbert üon bem 3nftrumenten=

ntac^er eine grünbttd;e tennevfd^aft, tcetd^e nur buvd> (angiä^rtge

(ärfa^vung unb feine S3eobo(^tung§gabe eviüotben werben fann. 3n

btefer ^tn[id;t befunben bte itaUentfrf>en 9}?eifter beö ©etgenfeaueg,

loenigftenö biejenigen erften 9^ange6, ifjre Ü6er(egen(;eit über bie

®|)öterge!ommenen. greiü^ toaren fie bei ber äÖai^I i^re6 9JJaterial6

weniger befc^ränft alö bie neuere unb neuefte 3ett. ®enn infolge ber

feit lange fd^on befle^enben 9J?affenfabrifation ton ©treic^inftrumenten

aller Gattungen finb bie bap geeigneten ^oljoorrät^e fo erfd;ö^)ft,

ba^ toa'^r^aft gutes S^efonans^olj je^t ju ben (Seltenheiten gehört.

3)?an finbet übrigens fi^on bei ben (Srgeugniffen italienifci^er

SJleifter jn^eiten unb brüten Ü^angeS aus bem 18,3at;r^unbert häufig

bie 23erttenbung eines mittelmäßigen "Dedenr^otjeS. ©iefe (Srfc!^ei-

nung bürfte \id) inbes me^r ouf unjureid^enbe (Sinfid^t ber betreffen^

ben ^robujenten a(S auf einen bamaügen SDhngel an brauc!^barem

§o(je grünben. SebenfaHS ift bie Z^at\aä)t feftftei^enb, ba§ mit Se«

ginn ber jn^eiten |)älfte beS 18. Sal^r^unbertS bereits bie tunft bee

SSiolinbaueS fe^r fc^nell in 3SerfaÜ geriet!;, fei eS nun, baß bie ^STra-

bitionen ber §auptfd^u(en burd; ^n^aü halt berloren gingen , ober

baß bie 23ertreter berfelben i^re (ärfa^rung unb funftfertigfeit nic^t

njeiter tererbten.

(SS tourbe toor^in bemerft, baß bie 9xefonanjbede ben totd^tigften

ÜTl^etl ber Sßioüne bilbe. hiermit foü feineSnjegS bie iöebeutung ber

übrigen 35iotint^eite, als Unterbede, B^^'B^"' C^atS, @teg, (Stimme

unb 35a(fen, unterfc^äl^t luerben. 3Die üier erfteren berfetben ir»erben

in ber 9iege( »on Sl^ornl^olj (nur fetten l^aben bie alten SDJeifter ftatt

beS Sl^orn Sirnbaum:^otj ju ber Unterbede oern^enbet), bie beiben

ie^teren, gleid^ ber Dberbede, Don a^efonans^otj gefertigt, ^zi getis

finbet \idi) bie Don 23uiüaume ^errü^renbe Eingabe, baß bie ßremo=^

nefer Ü)?eifter i^r jum <5$eigenbau erforberUd;eS St^orn^otj aus iäroa«

tten, !Da(matien unb fogor aus ber SEürfei bejogen l^aben.

Unter ben berü^mteften 3nftrumentenmac6ern beS 17. Sa^r^

^unbertS glänzt aud; ein beutfd^er ^3tame: 3acob (Stainer, geb.

14. 3ua 1021 im !Dorfe Slbfom M §aU im Unterinntr;a(e, geft. 1 683.

2)iefer btlbete fic^ in ber aJJetropote beS (Geigenbaues bei 9lico(aus
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2(mati. ©eine SSiolinen irurben e^ebem ^od; gefd^ä^t^) ; in neuerer

imb neuefter ^dt finb [ie iebod^ burd; bie ttaltenifd^en 3nftrumente

erften unb jiDeiten 9?angea ntel^r unb ntel^r in ben §intergrunb ge=

brängt »orben. ©tainev'S 3(rBeiten (äffen l^infid^tüc^ i^rer äußeren

(Srfd^einung ben ßinflu^ feineö ^e^rmeifterS nic^t terfennen, obiüo^t

in i^nen bie ©d^önl^eit^ünie, namentlich tt>a§ bie gar p ftarfe ^öU
6ung betrifft, ettoaö eingebüßt ^at. «Sie finb aber ebenfo gebiegen aU

fauber auSgefüljrt. 'J)er jn^ar nid^t gro^e, unb etwa^ fpi^e, bod^ an=

mut^ige Xon fetner 25ioünen erinnert gteid^faüö an Stmati; nur ift

ii}m nid^t üöüig bie f^mpat^ifdje 9^ob(effe feineö SSorbitbeig eigen.

1 669 tDurbe er bom öfterreid^ifd^en Äaifer juni „§cfgeigenmad^er"

ernannt, tua6 aber nid;t terl^inberte, ba^ er mit feiner gamiUe in bie

brücEenbfle 92ot§ geriet!^. ^Saju !amen reügiöfe 33erfo(gungen. ©o

oom ©d^idfat ^eimgefud^t, ftarb er im ÜBa^nfinn.

3iacob ©tainer ftant) aU Äünftler bei feinen Öebjeiten in un=

getoöl^nüd^em Slnfeljn unb nid^t minirer nad^ feinem Ütobe at§ ^aupt--

begrünber ber t^rcter-, mithin einer fpecififd^ beutfd^en ©eigenbau'

fc^ute. @r l^ot t)iete ©dritter unb 9hd^a^mer gefunben, tcn benen

bie ertüä^nenön)ertf)eften 2JZattf}ia« Sltbani au^iöo^en, geb. 1621,

geft.1673, (ggibiug^to^ (1660—1675)2) unb beffen@o^n SO^at*

t^iaö (1670—1720) mS^ iD^ittenii^atb finb. X)er (elftere legte in

feiner 33aterftabt ben ®runb ju ber bort betriebenen ®eigen= ober

rid^tiger gefagt ©treid^inftrumentenfabrifation im ©ro^en, unb biefe

ift ^eute bie^aupterwerbgqueße ber S5en)o^ner be« bat;rifd^en, l^art an

ber tt^rofer ©renje belegenen ®ebirg«ftäbtd^enö. Wlan ^at bort baö

1) 2Bie fe^^r bteä itcc^ in ber jtDeiten §älftc be« tooitgen 3al^r:^unbert8 ber

gati trat, ift au6 $!ö^Iein'§ 2?toUni(!^uIe 1774; ju erfefien. 3n bcrfetten totrb

@. 129 gefagt: ©tatner Ijaic „[einen ?e^rmeifter (Stmati üI>ertTDffen", unb

feinen (Stainer'S) ©eigen gebühre „^um ©olcf^^ielen ber 9?orgug tfor allen

ütrtgen". Über @trabttiari'§ ©eigen temertt Söl^tetn bagegen, fte l^ätten „pinmpt

©c^neden unb (Sden, eine eigene 2Irt j^=2öd^er" unb feien „ft^i^t i"^ §ct^e".

„@te l^aben bal^er, fo jä^rt 2. fort, einen feften burd^bringenben, §o6oe=arttgen,

aBer bafcei) bünnen Xon." §eute gilt i^on aüen biefen 33e:()auptungcu tn betreff

ber ©eigen ©tatnets unb @trabitiari'8 bas gerabe ©egent^eil.

2) Sie obigen Sa'^reSja^Ien bejicfien fic^ auf bie 2lrfcettiS',ett be« SOiattl^.

ÄIo^ in 2)Utten»alb.
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^rinjip ber get^eUten 2(r6eit eingeführt. 2l6gefe^en tabon, baß etnjetne

iöetl^eiügte ganje 3nftrumente für fic^ fertigen, befte^t im 2lügemeinen

bie Einrichtung, ba§ ber (Sine Oberbeden, ber Stnbere Unterbeden, ein

©ritter B^^S^^"' ^^" 93terter ^älfe u. f. f., unb jnjar nic^t Bloß toor^

überge^enb, fonbern Sa^r au6 3at)r ein, bod; nur njä^renb ber

Sßintermonate, mac^t. ®iefe einzelnen 2;^eite «werben in toerfd^iebe»

nen ©raben fe nac^ ^efd^affen^eit ber 2(rBeit bon ben fogenannten

„23er(egern", angefe^enen (5inn3o^nern be§ Ort§, ^onorirt, bie mit

ber Saare einen au^gebe^nten, fogar überfeeifd^en §anbel treiben,

^ür bie 3ufammenftettung ber einzelnen Ü^eile ju einem ©anjen

giebt eö befonbere Slrbeiter, beggteid^en für Cadirung unb äl^ontirung

ber 3nftrumente. 3n SOlittenn^afb befielen gegenjcärtig jiuei ber*

gleichen „33erleger", bie §anb(ung§^ufer D^ieuner unb §ornfteiner,

jotoie :^aaber unb Somp. ®ie bal^rifd^c 9^egterung ließ e§ fic^ an*

gelegen fein, fürbie^ebung ber ^[Rittennjalber 3nftrumentenfabrifation

mancherlei ju t^un. @o grünbete [te in 9)^ittenn)alb eine Zeigen*

mac^erfc^ule, toeld^er itatienifd^e unb tiroler 3nftrumentene^em|)lare

namhafter alter 9JZeifter al§ QJJobetle überliefen würben. ®ann
axid) genjäl^rte fie ben SDlittenU)albern baö O^ec^t, jeben für ben ©treid^*

inftrumentenbou befonberS geeignet erf(^einenben Saum ber ba^rifc^en

©taatö* unb '$riöattt)älter jum amtlichen 2a^-iiiertl; anjutaufen.

SlußerSJiittenwalb njirb aud;in fielen Dttfd)aftenbeö fäcl>fifd^en

SSoigtlanbeg, namentlid^ aber in 3}?arfneu!ird^en unb Slingentl^al bie

Snftrumeutenfabnfation fd;tüungl?aft betrieben, ©ie Stnfänge biefer

3nbuftrie reid;en bis in bie erfte ^älfte beS I7.3a§r:^unbertö jurüd.

Sen ®runb baju legten bül}mifd;c ßinn^anberer.i)

Sie bebeutenb bie 3nftrumenten-' unb ©aitenfabrüation fd^on

p @nbe beS ßorigen ^at^rljunberts im fäc^fifd>en 33oigtlanbe betrieben

n^urbe, jeigt ein iöeridjt in ber Slllgem. mnfif. 3tg- '^om Sa^re 1800

C'Jir. 1). @ä finben fid^ bort folgenbe eingaben: „3n 9^eu!ird^en ar*

beiteten 3a^r auö, 3a:^r ein 78 9D?eifter (mit ©efellen unb Sel^rUngen)

an ©eigen, 33ratfd;en, Söffen 2C., unb 26 ^[Reifter (mit ©efellen unb

1) @. „®ic gafcrifation muf. Siiftfumentc imfäci;[. 35oigtlanbe to. Sertl^jotb

unb gürpenau. (Cei^jjtg bei ißrcttfopf u. gärtet, 1876)". Dbige auf bte fäcf;fifd;e

Snftrumentenfabrtfatioit BejügU(^e 9tottjen finb btefcv 5Brof(^üre entnommen.
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Sel^rlingen) an S3ögen, 30 an X)annfaiten. 3n Äüngentf^al avbei*

teten 85 3)?ei[ter (mit ©ejeüen unb i^e^r(ingen) an ©eigen. 9^eu-

firc^en aeferte iä^rli^ 30,000 S3unb ©aiten, 18,000 ©eigen, 50

m 60 tontvaBä[fe, 6000 9Jie[[inginftruraente luib 18,000 95ioan=

unb S3api3gen. ®ocf) giebt eS 3a^rgänge, in benen biefe B^ft^^'^

(nad) 2)h^gabe ber Seftetütngen) um t>ie(e§ ü6er[tiegen ivevbeu. 3n

Ä'lingent^at unb Umgegenb fcefc^äftigt man fid^ übernjiegenb mit bem

Geigenbau. ®a§ ä)tinimum ber bort jä^rtid^ gefertigten ^Biotinen

beträgt 36,000 ©tütf.

@eitiener3eitl;atber üoigtlänberSuftrumentenbau, unb »aS baju

gehört, einen großartigen 2(utfcf)niung genommen. 3" beginn ber fieb=

jiger 3a^re U)urben in 9Dbrtneu!ird;en at(j,ä^rtic(> circa 3200!Duljenb

SSioUnen, 40—öOIDu^jcnDSJiotoncelle, 7—S00S3äife, 1000 3:)ul^enb

©uitarren, 4000 3^*^^^"' 30 ^>iauten unb aJZanboünen, 40 §arfen,

550 2J;ommeIn, 80 ®ut^enb XamBouriu!? unb 12 ©u^enb 9J?etro*

nome (otjue U^rioer!, feit 1870 aud; mit Ul^rwer!) gearbeitet. 3(u§er=

bem lieferte 9)?ar!neu!irc^en ungefät;r 36,000 ®u^enb25io(in=, 35i0'

tonceü' unt) S3aß'S9ögen ^u'o Qa^x, 2In ^oljblaciinftrnmcnten untrben

gefertigt: 17,000 große unb 10,000 !teine g-töteu, 2500 i5-tageo(ett6

unb 3000 Klarinetten. (Über bie gagottfabrifation fct)(en nä:^ere

SCngaben.) gerner tourbe eine große ^a^ ton iö(ed;in[trumenten ju

ber angegebenen 3^^^ im Öaufe eine« 3at)reö ju 2)?arfueufird;en

fabrijirt. %üx biefen ^M^d^ n)aren bama(§ über 400 Arbeiter in

bem Orte t^ätig. ®iefe ^a^^n jeigen, toetc^e (Steigerung ber 3n=

ftrumentenbau allein in 2}?arfneu!ird)en erfahren 'ijat. 2luc^ bie ©aiten»

fabrüation läßt bieö erfe^en. 3n ben fiebjiger 3a^ren ivurben in bem

genannten Orte aüiä^rac^ etn^a 450,000 <Btod (= 13,500,000

®tüd) S)armfaiten gemad;t. ©etbftüerftänbad) 'ijat fic^ biefe ^ro*

buftion big l^eute noc^ irefentac^ i^erme^rt, ta bie iöebürfniffe für

bag 3n= unb 2luS(anb fortmä^reub fteigen. $}iecf)net man t^inju, \v>a^

außerbem in ^angent^al unb anberen Drtfc^aften be^ fäd()fif(^en

SBoigttanbeS Sa^r auö 3a^r ein ju «Staube gebracht nnrb, fo ergicbt

fic^ ein ftaunen§tt>ert^e§ 9^efuÜat ber bortigen 3nbuftrie.

SaiS nun f:peciel( ben ©eigenbau betrifft, ber l^ier allein für

uns in grage fommt, fo ift barüber t^olgenbe« ju bemerfcu : "Die

zldd49fi
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üoigttänfcer 35erfertiger ton 33ioünen arbeiteten uvjprüngUc^ unb h'i^

in bie neuere 3eit nac^ einem eigenen unanfeljnüdjen SD^obetl. !Diefe

jo erjeugten unb unter bem 9bmen „5$oigt(änber ©eigen" 6e!annten

Önftrumente, weld^e xioä:} tietfadj bei 3Jiu[ifern unb anfpru(i(>§(ofen

Dilettanten im (Siekauci)e finb, ^afcen einen, i^rem unt">ort^ei(^aften

^au entfprec^enben fteinen, bünnen Xon. @eit etioa bier Decennien

aber na^m man bie 9Jleiftergeigen ber cremonefer (gc^ule jum 33or»

Bilb unb brarf^te e§ bann batb su befferen Öeiftungen. ©egennjärtig

giebt e§ in 9Dkr!nen!ird;en fe^r gefd^idte Strbeiter. Unter i^nen ift

beifptel^meife^einrid; ipeberlein jun. mit 2tuö5eic^nung ju nennen.

9btürlid^ lüerben in 3!)lar!neu!ird;en u. \. \i\ 3nftrumente »er»

fd;iebener Qualität geliefert, »onad; fid> aud^ bie "i^reife richten.

3ebe größere beutfd^e ©tabt befa^ übrigens, feitbem ber ©eigen»

bau \iä) wad) unb na^ üerallgemeinerte, n)enig[tenö einen, »enn

nic^t einige me^r cDer minber gef^idte 3nftrumentenmad^er. 23on

benfelben feien ^ier nur genannt: Daniel 2td)atiuS ®tabt-

mann (f 27. Oft. 1744, 64 3a^re alt) inSßien, Seo^olb äßitt*

:^atm {5rt*eite |)älfte be§ 18. Sa'^rl).) in g'iürnberg; ©tm^ertuö
9tiggellingüBenbei^c:^enfcl)töangau; 2lntDn S3ac^mann (geb.

1716, geft. 1800) ju S3erlin; Utri^ (gberle in ^rag; 3aud;

in Dre0ben; junger in Seipjig; ©(^ongerin Erfurt; (Srnft in

®ot^a; a ßarl Seeb (t 1819, 27 3a^re alt) in SBien, granj

©etfen^of (t 1821, 67 3a^re alt) in SBien, unb beffen ©c^üler

3o^. SSa^t. (Sc^tüet^er (f 1875, 77 3a^re alt) in W; ^^"

ton gif (^ er (t 1879, 85 3a^re alt) in Sien, 9Zi!olau0 ®a»
n)i^ft (t 1850, 58 3a^re alt), unb ber @d;üler 3. 33. @c^iüei^er'>^

©abrtel Semböd. Wit letzterem, n}eld;er am 16. Ot. 1813

ju '$eft geboren unb feit 1840 in 3Bien etablirt ift, fommen mx auf

bie beutfc^en @treid;inftrumentenmad}er ber ©egenmart, unter benen

©abriet Öemböd eine l^erDorragenbe «Stellung einnimmt, ©eine

Seiftungen finb inSbefonbere in Öfterreic^ ^od^igefi^äl^^t, ujie feine

Ernennung jum f. !. Jpof'3nftrumentenmad;er unb mannic^fad;e i^m

im 5i$atertanbe jnt^eil geioorbene 5lu§5etd)nungen beiüeifen. Slber aud;

in ben loeiteften treifen beiS SluölanbeS geniefit er eben fo üiet 9htf

als 2lnfe^n. ©o ift er im ©efi^ aller Seltau«ftellung«-9)lebaiaen.
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2lm 15. gebruar 1879 feierte Semböd ba« 50iäl?vige 3ubi(äum a(§

Snftrumeuten» itnb ©eigenbaitev.

dlää^H Semfcöcf mxt fcem 2l(ter nad^ (Sari Slbam ^örUin,

geb. 1829 ju 2öin!e(^of in fccr 9läf;e üon Söürsburg, ju erivä^nen.

§ör(eiii u?ar tnät^rcnb ber »icrsiger 3al)re Bei 3ofe|)^ 33 a u c^ e ( , e^e»

bem ^cfinftrumentenmai^er be« ©ro^^erjogS Bon XoSfana, in ber

i^el^re. X)ie[em für feine ^dt tüdbtigen 90Zanne toerbanft er eine gute

©runblage. ÜÖeitere 2lu^bi(bung empfing §ör(ein in Sien, tdo er

fid^ brei Sa'^re lang auff;ielt, unb junäc^ft beim |)ofinftrumenten'

mac^er 9lnton §offmann, fcbann aber bei ©abriet Öembinf arbeitete.

3m 3a^re 1853 üe^ er fic^ in tiljingen, unb 1866 in SBür^burg

nieber, wo er nod^ gegeniuärtig t^atig ift. §i3rtein\^ Seiftungen im

9?epariren alter, foiüie im Slnfertigen neuer 3nftrumente »erben ton

Kennern unb Sieb^abern ungemein gefd^ä^t.').

3u beu »orjügü^ften beutfdjen ©eigenmad;ern ber ©egenicart

gehört Sluguft $Hied()er§, geb. am 8. QJ^ärj 1836 in ipannotoer.

(5r begann feine 2aufba:^n bei 2. SSaufc^ in Öeipjig, l^iett fid; bann

in mel;reren anberen ©täbten jur »eiteren 3lu§bi(bung auf, unb tie§

fid; 1862 in feiner 25aterftabt nieber. Stuf fpecieüen 3Bunfc^ 3ofep^

Soac^im'g, ber feit fange fd^on ba§ S^otent unb bte aupergetrö^nlid^e

Seiftung^fä^ig!eit $Riec^erö', in^Sbefonbere aud^ für bie 2BieberI;er=

fteüung alter »ert^boller 3nftrumente el^renb anerfannt l;at, ter^

legte er fein Sitetier im §erbft 1871 nac^ S3erün. $Kied^er§ ^at

fid; g(etc() feinen Kollegen bei bem S3au feiner im Saufe ber 3eit

ja^treid^ gefertigten 3nftrumente — e!3 finb bereits an 1000 23io(inen

unb über 200 SSiotonceßc au6 feiner Serfftatt l^erüorgegangen —
bie 2Kufter ber altitalienifd^en 2Dieifter erften 9?ange6 jum 33orbi(b

genommen. ®ie n)id;ttgfte (iigenfc^aft für einen ®eigenmad;er ift,

ganj abgefe^en i>on ber erforberlic^en ted^nifd;en 9)?eifterfc^aft, ein

fein auggebitbeter 2:onfinn. dx muj^ »iffen, une eine gute 23ionne

5u ftingen :^at, unb überbieS bie gä^igfeit befi^en, beu innertid; fid^

1) (äs tft ber[eI6e ©tret^tnftrumentenmad^er, »clever nad^ genauer 2In=

gäbe Hermann 9tttter'S, ^^.H-ofeffov an ber 2Büräburgei iiJJufitfc^ule, 33ioleii ßoit

großem gormat unb fonorem, üolumiuöfem Älang gefertigt :^at. <£tel;e l^ierüter

SRitter'ä ^c^rift: „S)ie ©efc^ic^te ber Viola altauitb bie ©runbfä^e tl^reö Saue?."
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torjufteüenben S^on bem Snftriimente g(ei(i)fam ju iui|)rägniren. 3^a^

9?ted^er)3 über btefe ^unft gebietet, betüeifen jetne Strbeiten, bereu

35ortreffUc^!eit burd; gtänjenbe 32U9nMTe Soad^im'g, ©avafate'^,

33?tffa §aufer'0, Die iöulI'S iinb anberer berühmter ©etgenmeifter

beglaubigt lüorbeu i[t.

®uteu 9^uf aU SSioUubauer befi^t fevuer SB. Seuf. (^eboreu

1840 iu ®ci)cubaci) bei (Sger iuSö^meu, bitbete er fid; für jeiu gctd;

guuäd>ft iu 2J?ar!ueu!ird)eu uuter ber ßeituug^lüf^er'«, arbeitete bauu

füuf 3a:^re laug iu Serliu, fobaun bei (Sruft ?icbig iu S3re§(au, uub

tt>eiter:^iu iu Sßieu, "i^eft uub 30'tüud)eu. ®egeuu>ärtig ift er in

^raulfurt a. 3)?. etabürt. iBei ber 1881 ftattgel;abteu aügemeiueu

beutf(^eu '»j3ateut= uub SOiufterfc^uliau^fteWuug iu biefer ©tabt »urbe

i^m bie fitberue SD^ebaiüe für feiue ßeiftuugen juerfauut.

2lu^er beu torfte^eub erirä^uteu beutfd^eu S3ogeuiuftruuieuteu*

mad}^xn giebt eg gegeulüärtig uod^ eiuige aubere beac^teucitüertl^e

9J?änuer biefeS ?^*a^e§, lüie j. So. Dtto @cf)üuemauu, 3^ire!tor

ber ©eigeumac^erfd^ule ju @d;toeriu, S^^euuer iu S3erUu, ^bl^ne

iuSBeimar, §amuiig iuSei^^jiguub^ofinftrumeuteumac^er 9iamft*

ler iu 9)iünd;eu. @ie alle ben^eifeu burd; i^re Seiftuugeu, baJ3 ber

bcutfd^e ©eigeubau iu beu beibeu letjteu ©eceuuieu eiueu l)öc^ft erfreu*

Iid)eu Sluffc()Uniug geuommeu 'i^at, uub ba^ bie uäd;fteu ©eueratioueu

^offeutlic^ !etue Urfacf>e f;abeu U)erbeu, um eiueu, atlerbiugö mit jebem

Sa^rjel^ut uniufc^euciftiert^er erfc^eiueubeu 3»ii^fld)S öu guteu, uub

felbft auögejeiii^ueteu ueueu 95io(iuen beforgt ju fein.

graufreid; njurbe bou 3taüeu l^er etuia um biefelbe ^dt, ja,

lüie e§ fd)eiut, fogar nod; früher a(§ ©eutfd^taub iu betreff be§

(Streid;iuftrumeuteubaue§ beeinflußt, i) T)tm\ fd;ou gegen 1566

l^atte SlnbreaS Stmati 23iüliuen, 93io(en uub S5äffe für beu ^cf

(Sparte« IX. ju liefern. S^rol^^ biefer 33orbi(ber blieb aber bie ein=

f^eimifd()e gabrifation tauge ^dt l^inburd; mittefmäf^ig. SBenn aud;

ber ®ruub l^iert^on tl^eitweife barin gelegen I;aben mag, baß fid) iu

1) Ütcr bte fraujc[ifd;ett OcigenBauer älterer imb neuerer 3ett ftnben ftc^

fpecieüere SJiitttjeUungcn in §. 9}i. ®d;Ietterer'6 „©tubten jitr ®e[d;i(I;tc ber

irangßftfc^en 2Jiufif. Zi). II, @. 104 ff. fSBcrltn Ui 9t. ©amfö^ler).
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gronfretc(> anfangt nic^t bie redeten Öeute für biefen SnbuftrtestDeig

fanben, fo barf bod^ tDo:^( a(ö ^aupturfad;e ber geringen @rgebnifje

im 17. unb 18. 3al^rt?unbert jener eng^erjtge 3unftjir»ang angefe'^en

»erben, »eld^er ju jener ^^it bem fran^öfifc^en ober, tüoS bamit

g(ei(^6ebeutenb toar, bem |5orifer ^anbirerfertl^um auferlegt voax.

®ie Korporation ber parifer 3nftrumentenmad^er, n3eld^e au8 öier

2l6t^eitungen, nämli(^ an« ben gabrifanten für ©aiteninfttumente,

für S3Iaginftrumente, für Drgeht unb für Ktaütere beftanb, l^atte

©tatuten, tt)e(c^e fremblänbifc^en Slrkitern ben 3"a"S ^"t^ Stu^erfte

erfd^toerten, »enn nic^t ganj unmöglid^ machten. !Damit loar ein

ftagnirenber B^ft*^!^^ gegeben, ber nur burd^ bie ßiniüirfung frifd^

l^erpfommenber tüd^tiger Kräfte :^ätte befeitigt »erben lönnen. 3n

einem falfd^ toerftanbenen Patriotismus befd^ränften \\ä} bie granjofen

aber auf fic^ felbft. SRit ^^ormenfinn hza,abt, o'^mten fie bie SfJiufter

bes itatienif(i)en (Geigenbaues äu^erüd^ nac^, o:^ne i^nen jebod^ bie

§au^3teigenfc^aft eines j(^ßnen SToneS geben p fönnen. 2t(S ber*

artige 23erfertiger bon ®trei(^inftrumenten »erben naml^aft gemad^t:

"$t(et, ©eSpouS, 95eron, 3[Rebarb, S3oquai;, ^ißierrat;, ©aoinieS, ber

33ater beS berül^mten franjöfifd^en ®eigerS , ©uerfan, (Saint "ißaul,

(Staube S3oi»in unb SSuiüaume »on 2}iirecourt, ber 35ater beS be*

fannten ^jarifer (J^eigenmac^erS.

(Srft mit bem Sluftreten beS 91 i c o 1 a S ö u p o t in ^aris, ju (Snbe

beS 18. 3a^r:^unbertS , begann bie ©treid^inftrumentenfabrüation

g-ranfreic^S fic^ ju lieben, ©iefer 3)?ann »ar mit SSerftänbniS in

bie Kunft ©trabiüari'S eingebrungen, beffen SJ^eifterleiftungen fein

3beat »urben. 3m Qai)X 1758 ju (Stuttgart geboren, »o fein 23ater,

ein ^ranjofe, als SSioünbauer lebte, empfing er öon biefem bie erfte

Untertoeifung für feine fpätere iÖerufSt^ätig!eit. 3m 3a:^re 1767

»anbte fid; ber alte Öupot mit feinem (So^n »ieber ber §eimat:^ ^u

unb üe§ fid^ in DrIeanS nieber, oon »o ber (entere 1794 nad) "ißaris

ging, um fid^ bort für immer fe^aft ju mad^en. (Sr ftarb 1824.

«Seine Snftrumente, an benen nur bie, nid^t öoüfommen gegtüdtc

Sadirung ju »ünfd^en lä^t, fanben in 5"van!reic^ batb nad; i^rer

3?oüenbung großen Seifaü. ©egentoärtig »erben fie il^reS auSge»

jcid^neten KtangeS falber aber ouc^ im 2luS(anbe fel^r gefd^äl^t unb
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in folge fceffen itttt um [o l^ö^eten "ipreifen h^a^t, alQ bie o'^ne'fjin

ntd^t in großer ^ctifl e^ifttreubeu (ä^em^lare fi(^ me^rentl^etlS in feften

§änben befinben.

gu^ot'S fcefter ©c^üIer, ^^icolauS (Sugen ®anb (ge[t.

6. f^ebr. 1892), fe^te bie in ber Se^re empfangenen Sitabitionen fort

unb lieferte eine ^iemli^ Bebeutenbe Slnja^t guter Snftrumente.

dm onberer Bi^S^ins Öupot'ö ift ©ebaft. '^^ili:p)3e S3er=

nabel, geb. 1802 in a)Zirecourt, geft. 1870. ?cac^bem er ft^ in

feinem §eimatI;orte üorgebitbet, tarn er naä) ^artö unb trat olö

Slrbeiter bei 9^icoIa§ 8upot, fobann aber bei bem obengenannten ®anb

ein. 1826 errid^tete er eine eigene SBerfftatt, njelc^e bis 1859 be»

ftanb. ©ann ging er mit feinen beiben ©binnen ©ruft Sluguft unb

®uftao 2lboIpl^ ein ßDmpagniegefd;äft unter ber gtrma :Öernabe( et

^^i(§ ein. ®iefe 23erbinbung erfuhr mä} bem Sobe beä alten i8er=

nabel, »eld^er übrigeng fc^on 1866 fic^ inö "^Prit^atleben jurüdge-'

sogen l^atte, baburc^ eine 93eränberung, ba§ bie ©o^ne S3ernabet8 ftcb

mit @ugen ®anb ju ber no(^ gegentt)ärtig in *ij5ari§ beftel^enben g-irma

öereinigten.

©leid^jeitig mit S^icolag Su^jot, unb nac^ i^m, »ar eine nic^t

geringe Slnjal^t refpe!tabler franjöfifc^er ©eigenmad^er t^ätig , oon

benen ^ier nur g-ran^oig ß^anot ^eroorgef^oben fei. ®eb. 1788

in 2JJirecourt, bifbete er fic^ urj^rüngüc^ jum HJJarine=3ngenieur auö.

Slfuftif^e SSerfuc^e, mit benen er fid; nebenbei beft^äftigte, gaben i^m

33eranlaffung, im 3a^re 1817 eine 95ioIine üon abfonberüd^er ^e-

fd;affen^eit ju fonftruiren. ®ie äußere gorm berfelben xoax bie fc^on

im 15. 3a^r^unbert üblic^ geioefene guitarrenartige. 3m 3nnern

feineg neu :^ergefteüten 3nftrumente§ (;atte er bie gänslid^ oom §er*

!ommen abnjeic(>enbe (Sinridjtung getroffen , ba^ ber 93alfen, anftatt

unter ber G*@oite i^inlaufenb, in ber SJiitte ber ^Refonanjbede ange=

brad;t unb ber ©timmftod nid^t hinter, fonbern »or bem ®teg |)(actrt

toar. luf biefe fo tjergeftellte ®eige na^m S^anot ein patent, »elc^e«

il^m aber feine fonber(id()en 35ort^eite geiräl^rt l^aben mag; benn

fd)on 1724 gab er, nad;bem fein S3ruber (Seorg, ein feiner Kenner

unb gcfd^idter 9^eparateur alter aJJeifteroioünen, 1819 atö (Sel^itfe

bei i^m eingetreten loar, bie 3nftrumentenfabrifation tt>ieber auf, um
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ju feinem eigentlichen Berufe juvüdjufe^ren. (5r ftarb 1828 atci

Ingenieur erftev klaffe in ^Roc^efort.

3)ie bebeutenbfte (Svfc^einung unter fcen franjöfifd^en ®etgen=

Bauern beS gegenwärtigen 3ar)rl;unbert6 toax unftreittg 3. ^. 25ut(==

loume, ber ©proffe einer 3nftrumentenmac^er=gamiUe in 3)2ire»

court, »0 er am 7. Oftober 1798 geboren tourbe unb ouc^ feine

erfte 9luöbi(bung em|3[ing. 2l(§ er 1818 naä) ^ariö !am, njurbe er

5unäd;[t Don ^^rancoi6 (S^anot a(6 30?itarbeiter für ben 33toünbau

nad; beffen neu conftruirtcm SDZobel befc^äftigt. 3nbeffen fc^eint i^n

biefe X^ätigfett, iMeüeid;t in rid^tiger ßrfenntnt§ ber Unstoedmä^igfeil

be« (5f;anot'fd^en 25erfo^reng, nid^t befriebigt ju l^aben. 2Benig[ten§

»ec^felte ei* nac^ 33erlauf ton brei 3a^ren fc^on bie ^onbitton unb

trat bei bem Orgelbauer S^e al§ ®e:^ilfe ein, beffen Kompagnon er

üon 1825—1828 lüurbe, »on bem er fic^ bann aber trennte, um

ein eigenes ©efc^äft ju begrünben. Sn ber erften ^dt feiner felbft*

ftänbigen 3Bir!fam!eit fanben fic^ für feine 3nftrumente tüenig Sieb*

l^aber, waS i^n baju üeranlaßte, fein ®lüd baburc^ ju ßerfud^en,

baß er bie (Zeigen unb 33ioloncelle ber italienifc^en 3)?eifter nad;al^mte

unb biefe 3mitattonen für ed^te 3nftrumente terfaufte. ®iefe wenig

reelle Unternehmung gelang üollfommen. dx erjielte mit btefen

gabrifaten einen großen Stbfa^, »ermijge beffen er ben Orunb ju

feinem 9ieid;tl;um legte. @).^äter baute er l^auptfäd^lid^ nac^ bem

35orbilte ©trabiüari'ö, o^ne jebod^ biefe, in großer Slnja'^l gefertigten

unb nac^ allen §immetsrid^tungen öerfanbten ©rjeugniffe als Ort*

ginale auS3ugeben. ©eine 3nftrumente waren e^ebem »on jungen

©eigern fel^r begehrt unb finb e§ jum 2:^etl, namentlid; in grant»

reic^, auc^ iet|t nod^. 3nbeffen werben fie, wie wol^I bie SDZe^rja:^!

aüer neuen ©treid^inftrumente, fic^ in ber 3u!unft, tioaQ bie ®auer»

l^afttgfeit unb Uni?eränberlic^feit beö Xonwert^eö angelet, erft noc^

ju bewähren I^aben ; benn toiele um bie 5DZitte unfere« 3a^r^unberts

unb fpäter nod^ fabrijirte ©eigen unb 33iotoncelIe :^aben infolge ber

5lnwenbung !unftlid; auSgetrodneten ^^efonan^'^otjeS nic^t gehalten,

was fie anfangs üerfprad;en.

35uillaume war ein au^erorbentlid; intelligenter unb gef(!^idter

Ä'ünftler feines gad;eS. (5r üerftanb fid^ auf gewiffe gineffen beS
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©eigenbaueg tote fein anbever feiner ^ettgenoffen. 3n6befonbere l^otte

er e6 in ber 3w6ei"eitung be§ girniffeS fe^r toeit geBrod^t. 3n btefer

S3ejie^nng gab eö bei feinen Öebjeiten für i^n feinen 9]ebenbu^Ier,

nnb ba im ©cigen^anbet fel^r l^änfig ntel^r Sßert^ noc^ auf bie äußere

(Srfc^einung , aU auf ben ^lang ber 3nftruniente gelegt lüirb, fo ift

eg begreiflich, ba^ feine gabrifate ben reid()Iid;ften Slbfa^ im ^ubüfum

fanben. dx ftarb l^o^betagt in ^arig am 19. 9Jiärä 1875.

%\\ä} in ben 9^ieber(anben tourbe ber ©treic^inftrumentenbau

5eittoei(ig fc^tüung^aft betrieben. SSieÜeic^t gab ein getoiffer ^^alate,

ber fid; nad^ itattenifc^en 3J?eiftern gebilbet 'i^atk unb anfangt beS

17. 3a^r^unbertg in Süttic^ arbeitete, ben 2(nfto^ baju. 3^m finb

anjurei^en: 9?ottenbroud unb ®n oed p Slnfang be§ 18. Öal^r«

^unbertg, be ßombteS, angebtid^ ein ©^üter ©trabit»ari'6 unb in

S;ournat; gegen SRitte beg 18. 3at}r:^unbertg fe^^aft, S3ouffu, um

bieü^itte beöfetben 3a^r^unbert§ p ©terbed— leö iSruj:eIIeg, ^^eter

3acobg, in (Snbe be§ 17. unb 3lnfang beg 18. 3a^r^unbert6 in

Slmfterbam, ^eter ^ombouts, ebenbafelbft üon 1720—1740,

3ean toeu^^jerö (1755—1780) im §aag, unb ber Svanjcfe

Sef ebre, toeldjer fid^ Slmati pm 33orbiIbe genommen l^atte, 1720

—1735 in Slmfterbam.

®er Stnt^eit, toetd;en bie übrigen ^ulturlänber be§ toeftücfien

(Suropa an ber (Snttoidelung beg SSioünenbaueg genommen l^aben,

ift ein ju uereinjetter unb untergeorbneter, um an biefer ©tetlc

S3erüdfid^tigung gu finben.

(Ss :^at im Saufe ber 3eit nid^t an neuerunggbefliffenen Staturen

gefehlt, bie, unbefriebigt üon ten SDietfterleiftungen beS itatienifd^en

©eigenbaueg, in SBort unb Xf^at beftrebt waren, eine neue 5lra beS»

felben l^eibei^ufü^ren. 5ln ber @^3il^e berfetben ftel^en ju Slnfang

biefes Sai^r^unbert« bie ^ranjofen ©aöart unb ber fd^on genannte

i^ronfoig ßl^anot, bie bie tounberUd(>ften (5j:^)erimente anfteüten,

um i^rem reformatorifd^en ©rang 8uft jn mad^en. @ai?art'g me:^r

tt;eoretifd; iuiffenfd^afttid;e ißemütjungen finb nid;t ganj toertl^to«,

chtoo^ U)xc 9icfu(tate feinen (Sinfhi^ auf bie ^raj:ig auggeübt l^aben.

(El;anot bagegen, ber beftrebt war, burd; 3:i;aten ju toirfen, l^at nur

ßuriofa ju SÖege gebrad^t, bie faum borübergetjenb bie Shtfmerf*
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famfeit ber mufifalifc^en 2Be(t erregten. Stnbere machten für bte

SSioüne eine !rei§* ober te((erförmtc|e ©truftur gettenb, nccf) anbere

hxaäfttn 9}?obe((e in ungeii}i3^n(i(^en §o(^arten ober in üerjrf)iebenen

ü)?etaüen jum 95orfc^ein. %ik biefe mannic^fac^en 33eri*uc!^e ^aben

nid^tö anbereö barget^an, al§ bie unübertreffüi^e 33oüenbung ber

itaüenifd;en a)?et[tern)erfe. SD^Jan l^at bie Irrwege erfannt, auf benen

man fid^ eine 3eit(cing befanb, unb je^t be[cf>eibet man ficf) in (Sr^

mangehtng ernenerter felbftftänbiger '15robuftion mit ber mögUd;ft

i>erftänbni§t»otIen ^acija^mung beö 33eften, xoa^ bie SSergangenl^eit

nn§ ^interfaffen ^at.





2)ie

I n 11 (i h tB D t D 1 1 n f |) t e 1

im 17. mb 18. !5a§r§unbert.

Stalicn, 2)cttt)^(attb wnb granfrci^.





I. Itaiicxu

(Seit 5tt)et 3al^r^unberten :^erri"d;t feie SSioHne mit unum*

fd^ränfter SOIac^t im (Gebiete fcer 3nftntmenta(mufi!. ®ie l^at mäfjrenb

biefeö ^^it^'^i^^^^ ^" rafd^er 2lufeinanfcerfo(ge bie gü^rerfd^aft in bei*

Ord^efter-, Äammer^ itnb ^onjertmuftf erobert unb fetbft baS in ber

©egenirart fo fe^r begünfticjte ^ianofcrte Dermoc^te i^re betorjugtc

(Stellung nid^t ju erfdf)üttern ober aud^ nur ju beeinträchtigen, ©eibe

3nftrumente fte^^en, ol^ne mit einanber ju rißalifiren, Dietme^r ein*

anber ergänjenb ba, benn ifjre Öeiftungöfä^igfeit ift eine beinahe ent*

gegengefe^te. SBenn ba§ tonarme aber praftifd^e unb überunegenb

ber 9J?ufifibee bienenbe ^(at?ier ben ooßen Strom ber Harmonien in

allen iSeiregungen unb ^hiancen erftingen (offen fann, fo eignet fi(^

bagegen bie 33io(tne, trie fein anbereS 3nftrument, burc^ fd;me(5enben

®efang, finnüd? fc^önen, fd^welgerifd^ üppigen unb farbenreicfjen

2;onreij üorjug^tüeife gur fräftigen 33ermitte(ung für ben feetifd^en

Stu^brudf. Sie tüirft in erfter öinie me^r auf patI)o(ogifd^em, baiS

Ätaüier auf ibeeüem Sßege. ®iefe (Sigenarttgfeit erfCärt aud(> jum

2;^ei(, iDarum bereitv^ nac^ ben erften (gnttoicfetungöftabien be^ ^ia'

ßierbaueS baS 2Bir!en eines S3ad^, §önbe( unb Slnberer möglich n^urbe,

roä^renb bie Stnfänge einer tt>af;r^aft funftgemä^en iöe^ancütng be§

5>ioünfpie(eö mit ber f?örf)ften Slüt^ejeit be§ ä?io(inbaue§ jufammen»

faüen. !Die SSioünfpieter beburften eben fener ftnntid^ padfenben S^on-

fdf^önfjeit, bie i^nen crft ba§ reife ^^robuft beS itaüenifd^en ©eigen*

baueö gett)ä^rte. «Si^on Soreüi bebiente fidf; einer ©trabiDarigeige^),

1) @. 6. g. ^^oU'S Mo^axt uitb §at}bu in Sonbcn", mn^etl. 2, @. 84.

ö. 2D3afieIeWSIi. Xie SSioline u. il)re -Hieiftet. 3. Stuft. 4
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jugletd) ein S3eü}ei^, fca^ btefe 3uftruniente in Italien fofort bte

üDÜfte ®rf)ä^iing fanfcen, fcenn ßcreüt ftarb (1713), aU ©trafcitoari

in bem ^f^mtii jeiueö 2Birfen§ [taut.

®ie ^unft be0 33ioünf^te(§ in 3taüen erfc^eint tüte boö leiste

Slufteuc^ten ber gefammten ^un[tt^ätig!ett fce§ ^od^ge^rtefenen Whiu

cäifd;en 3etta(tev\^, ivie ein gortfüngen ber in bemfelBen geborenen

!ird;(tc^en unb n^eltüd;en S3ofatmu[if, in^befcnbere aber ber ®efang§»

fünft, bte tüir am @d;(nffe beS 17. 3at)r^unbert§ bereit« auf einer

l^ol^en «Stufe ber 2luöbi(bung finben. 35toUnfpieI unb 35ioUn!c»in^c=

fition ftel)en t:^atfäc^Uc^ mit allen (ärfc^clnungen ber unmittelbar üoiv

aufge^enben tonfünftlerifc^en 2;^ätig!eit tu engfter ^e^ief^ung. SBä^»

renb ^aleftrina in 9?om feine 9J?iffion, reformatorifc^ cingretfenb unb

neugeftaltenb, erfüllte, erftanb ber Ä'unft in 35enebig ©abviclt. 3n

g-torenj bilbeten ficf) fobann unter ben (Stm^^irtungen beö f(affifc()en

2(ttertl;umö bie Slnfänge ber Oper unb 9iea:pel mürbe bur(^ ßariffimt

vertreten. 3n immer ftiir!eren Btu^ geröt^ nun bte ^u I)5t)erem Seben

ermedte tDn!ünft(erifd)e ©timmung, 9)?eifter rei^t fid; an SOZetfter,

unb unter ben 3tugen 2((effanbro ©carfattt'« unb Öotti'S beginnt ju

(Snbe beö 17. Sal^rfjunbert« bie tunft beS 23iotinf))iet§ gteid^ einem

flügge gemorbenen Star i§re ®d;mingen ju entfalten.

©eipö^nltd) mirb (Soreüi aU ©tammi^ater unb ißegrünber be§

!unftgemä^en 33toltnfpielö genattnt, unb biefe Slngabe ift rtd;tig,

menn man bamit fagen mttt, ba^ er ber erfte e))cc^emad;enbe a)^etfter

be^felben gemefen fei. ©od^ ift hierbei ju berüdftd;ttgen, ba^ er biefe

^tunft nic^t erft gefd^affen, fonbern ba^ in i^m nur, mie bie ©efc^tc^te

öfter« jeigt, bo8 foncentrirte 9iefultat einer vorangegangenen (5nt*

iDtdlungöpl^afe entfd^eibenb ^n Siage tritt.

Sänge üor ßoreUt fd^on maren begabte unb ftrebfame SOZufifer

Dberitaltenö bemüht, bie (Sntmidelung be§ SSiolinfpiel« ju förbern.

3n ber (Sinteitung biefer 331ätter mürbe bereit« barauf ^ingcmiefen,

ba^ bie ^erftcUung ber 23ioIine in ber erftcn §älfte be« 16. 3al;r=

l^nnbert« erfolgte, unb ba§ biefe« 3nftrument ermiefenerma^en

fd)on 1550 bei einer geftlic^!eit in 9?ouen, nid;t etma üereinjelt,

fonbern in me^rfad^cr Sefclpng jur 23ermenbung gctommen mar.

5Die 3tnfänge be« äJiotinfpiel« muffen ^icrnad; gegen 9}?itte be«
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16. 3a^rf>untertS faüent gefcad;t lüevben. 9htürüd; tcar fcte Sr»

lernung te^felkn für biefentgen, lüeld^e fic^ auf baö 33iotaf^ie( öer=

[tauben, mit befonberen ©d^nnerigfetteu nic^t ücrbuuben ; immerhin

erforberte ber Übergang ton bem einen jum anberen Onftrumcnt

einige Übung.

3n Stalien, bem ®eburt§Ianbe ber ®eige, würbe baS 33iolin=

fpid i^ermut^lic^ etiuaS früf;er in 2lngriff genommen, ate in 'granf=

reid; ; eine ur!unbli(^e ^lac^ric^t liegt barüber biö [z^t \w6) nid;t

t'or.i) ©a^ man ajiolinen in ber jaeiten §ätfte be3 16. 3a^r»

^unbertiS bort bei ben übli(i)cn 93htfifauffü^rungen in ber ^ird;e

benu^te, ge^t au6 einer OJiitt^citung ÖJJontaigne'ö^) rjerüor, nad^

tuelc^er biefetben n^ä^venb einer 9}b^fun!tion in Verona neben ber

Drget al§ ^egteitungSinftrumente gebrandet njurben.

3m 16. 3a^rl}unbert n?ar c6 nod; nid^t üblid;, für bie ter=

fc^iebenen ©timmen ber Ä'ompofittonen beftimmte 3n[trumente üor*

äuj(^reiben , bereu Siuöiuat)! mit()in ben Dirigenten, ober aud^ ben

2}iuficirenben felbft, nac^ SOia^gabe ber üor^anbenen Witki über*

(äffen blieb, tvobei benn o^ne B^i'^cifcl eiue l;ergcbracf)te "^Praj-nö be-

ftimmenb toar. ©ioi^anni ©abrieli ift, fo ine( mau lueip, ber

erfte 2:onmeifter, iueld)er in feinen Partituren, toenigfienS t^eiüüeife,

genaue eingaben bejügüd; ber au3un)eubenben 2:onn'»er!jeuge mad^te.

®urd^ feine ^eri^crragcube ©teüung als §auptrc^n'äfentaut ber t^ene»

5tanif(^en 3;:onfdjuIe nsurbe er l^ierin, mie in anbereu iöejief^ungen,

für bie ^ompouiften ber i5'oIgejeit ma^gebeub.

Unter ben Don ©abrieü in feinen Söerfen auöbrüdlid; benannten

3nftrumenten figurirt mef^rfad; fc^on bie 2$ioUne, iüe(d;e iH>n ba ab

neben bem dornet, ober mit bicfem abiDed;fe(nb, an ber ©pilje ber

1) über baS ©eicjenf^^ief tu Stallen avilitcub ber erften §älfte beä 16. Sal^r»

f)unbert8, [ctuie um bie WüU beSfelbcu fel;Icu leiber aüe 9iac(;rid;teu. 33er=

bienftlid} toäre c§ bat^er, u^euu ein SJJufiffuubiijcr biefeS SoubeS im Sutevcffe ber

ä)iu[ifgei(^ic^te 9iac^^or)^uugen bavübcr auftelteu WüUte, »üeld;e fic^erUc^ ju

toertl^toDEeu Stefultateu jüt^reu tüürbeu.

2) 9)ioutaigue f(^reibt : „Yerone, octobre 1580. II y avait des orgues

et des Violons qui accompaignoieut les chauteurs ä la messe". (Vidal:

„les Instruments ä avchet'".)

4*
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(^treid^inftrumente erfc^eint. Sßait inbeffen üerbrängte fie 'coli'-

ftänbig ba§ genannte ^(aöinftvument, nm fortan bie 5IWein^evrfd;aft

aU 3nftrumentat*(So^u'an in SnfeniMefä^en aujutveten. X)erartige

S^onftücfe iener ^dt finb bie „Sanjone" unb „©onate", mit benen

ber genannte 3)?eiftev, im Slnfd^tu^ an feinen Sekret unb OnM ^n--

bvea ®aBrieti, »e(cf)er bereite „®c»naten" ju fünf Stimmen gefet^^t

f^atte, bie erften Bebeutungcnjoüen 3lnfänge eine« fe(6ftftänbigen ^iv-

fti-umenta(fa|e5 t)on fi;mpI;onifd^cm ©e^räge fd;uf.

3n biefen S^onftürfen, iDelc^e um bie SÖlitte be§ 17. 3al^r^un»

bert§ bevart in einanbev aufgingen, ba^ nur nod^ bie, urfprüngü^

im ®egenfa^ jur 35o!a(mufif einfad; aU „©pielftüd" ju ne^menbe

„i^onata" fortbeftanb, ^at ©afcrieti bie 9iubimente ber fpäteren, im

Soufe beS 17. unb 18. 3a{)r{)unbert^3 ju immer größerer S3eftimmt»

(;eit au^geftatteten ©onatenfcrm l^ingeftedt. ')

S)a bie SSioline in bem funft^iftorifd; fo ]6ebeutung§öoüen (Snt=^

tüidelungeigange ber „Sonata" n^ä^renb be§ 17. 3al)r^unbert§ für

bie Söiebergabe biefer ^om).^ofition§gattung eine Hauptrolle fpiett, fo

ift e5 felbftüerftänbüc^, ba^ bie erften ©tabien ber tec^nifd^en 2luö=

l&itbung be^ ©eigenfpiel« mit ben atlmäUgen g-ortfd^ritten ber 3n«

ftrumenta(fom))ofition jufammenfaüen. 3^^gteid? tintrbe bie |)anb<

^abung biefeS fo n.n(f)tigen S^oniuerfseugeS aber aud; au^erbcm nod;

im ©pecieüen burd; befonbere ^iotinfa^e geförbert. @d;on ©iotanni

©abrieü fc^rieb eine (^onate eigens für brei Violinen.

T)a§ toon bem tienejianifd^en Sioumeifter gegebene 33eifpiet fanb

balb 9cad^aT;mer, bie freiüci^ nic^t über eine g(eid;e fd;i)pferifd^e ^raft

geboten. ®ie§ mad)t \iä) nic^t allein an ben, ber erften |)ätfte be«

17.3a^rl)unbcrS angeI)örenben23ioIiufom))ofitionen fühlbar, fonbern

überhaupt an ber gefammten, i()rcm ®e^a(t nad; grö^tentl)ei(§ nod;

bürftigcn inftrumentalen "^robuftion be3 gebadeten ^ei^^^lc^"^^^'^'^^-

2(üein roie geringtpert^ig fid; and; immer bie, in biefe ^'atcgorie

1) 3r betreff ber „©onate" toerirctic ii^ auf meine ®d)viiteu „3)te 33ioUite

im 1". 3at;il;. unb bie 3Infänge ber 3n[tiunientatmufif", 33onn tei Sollen, fo

mie auf bie „®efd;icl)te ber 3nftrumentalmufif im 10.3a^rf)." (33erlin tei ®uttcn=

tag), in redeten fid; einge^eube Sartegungen ü'6cr bie '^iflorifdjc (Sntancfelnng

biefer Äunftform finben.
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fattenben (Sv^eiigniffe jur ipauvtfarf)e era^etfen, — ein S3ei*fctenft ift

t^nen nt^t abjufpredjen : fie boten ben ^eit^encffen ein mtifX ober

minber ev^iebige^ lUnmc|ömateviaI bar, ganj atgefeljcn baten, baf?

bie formeUe ©truftur bev^ 3nftrumentat|a^e§ baburc^, trenn aud;

2lnfangö nur in befdieibenem 3JfaJ3e, geferbert tüurce.

21I§ frü^efte narf)ir»eiöBare ilcmpcfition für eine 23iottne aüein

mit kgteitenbem iÖa^ i[t ein l^cn 33iagio Sliarini ') l^errü^renbeö

Sonftüd 5U erwähnen. S)aöie(l^e kfinbet fid; in einem 1620 ju

23enebig erfd;ienenen @amme(tt}er! biefeS S^cnfe^erö mit ber Ü6er=

fd;riit: „Romanesca per Violino solo e Basso se place". ^j ©^5

ift eine aih$ tier fürjeren 2t6fdinitten befle^enbe ^om)>ofttton, üon

benen jeber jWei 2;6ei(e fjat. ^ie 33ioIinftimme kmegt fic^ int Um=

fang ber erften Sage unb in bnrd^an^^ einfad)er, nad; feiner ©eite l^in

fic^ aui^^eic^^nenter ©eftaüung. SlÜem 5tnfd;ein nac^ ift biefeö ®tild

feiner ^efdjaffenl^eit gcmafj al6 eine 3ugenb= unb jugteic^ too^t aud^

üU eine Gelegenheitsarbeit ju betrad)ten. 9Iuf (entere beutet bie ©ebi-

faticn „AI Siguor Gian Battista Magni Giovanetto di molto

aspettatiöne nel Violino" bin. Da^ eS fi<^ l^ier aber aud> um eine

Sugenbarbcit iDiarini'ö l^anbett, beireifen beffen 1655, atfo 35 3al)re

f))äter üeriJffentUd)ten 33ioIinfcm|3ofttionen, n3eld;e ton »efentüd^

befferer Ouaütat finb, aU baö fo eben erii^ä^nte 9}Jufifftüd.

23on äl)nUc^er primitiver iBilbn^eife ift eine für 23toüne ©olo

gefegte Toccata ^acIoCluaglioti'Sin beffen 1623 ju9icm er=

fd)ienenem, au6 stoei unb breiftimmigen Gefangen befte^enben 33ofaf«

iver! „La sfera armoniosa". 3n biefem ®tüc! finb üom ^omponiften

offenbar nur bie notf^ir'entigften !^onfo(gen notirt : er red;nete ieben»

faöS bei ber 2lu6fü^rung auf bie ju jener ^üt übtid^e, in Derfd^ieben*

artigen 93er5ieriingen unb Käufern ftd> ergel^enbe Ömi^roüifation bc6

1) 9iid)t 5u bertrec^felit mit bcm in bcv 5tt>etten Hälfte fceS 17. 3a^r^un=

berts aufttetenbeit ®etger Sarlo 2(ntoitio 2)Zarint au§ Bergamo, »eld^ev gegen

Snbe bc8 genannten (©äculum« eine Stetige üon 3ttftrumentalfom<)o[ittcnen »er»

üfientU^te.

2) 3n ben 2)]ufi!&eilagen ju ber toon mir veröffentlichten ©d^rtft „S)ie S3io«

line tm 17. ^al^r^unbert unb bie Stnfänge ber Snftntmentalfom^cfiticn" ^be

id) bie 9iomane6ca ißiagio 2)Iarini'§ netft einigen anbein Sonfä^cn besfelfcen

tooüftänbig mitgetljeilt.
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3StoUnf^teIer§. ®tefe 35ottragömanter iDurfce Ornamentir* ocer

^olorirfunft genannt. So bie 93er5terungcn bom ^ompontften üor<

gefc^rteben ttjaren, njte 5. 59. in ben al'? SSJJnfter für bie 2}kfif|)raj:ig

jener ^dt geltenben Sioccaten (Slaubio 9Jieru(a'^, SInbrca unb ®io=

üanni ©aBrieli'S, cber ou^ in ben „Intonationen" ber beiben (elfteren

3J?eifter, !am jelBftüerftänbüd^ baö improbifatorifc^e SO^oment nid;t

tüeiter in i^rage.

Sin ^a'^r nac^ bem (Srfd;einen t'on Ouagtiatt'S „Lasfera ar-

moniosa" beröffenttid;te ^^-rance^co 2:urini, geb. 1590 ju

iÖreöcia (nac^ getiö' 5(ngaBe), ge[t. ebenbafelBft 1656, Bei SSartc»

lomeo QJJagniin SSenebig [olgenbeS Sßerf : „Macirigali ä una, due,

tre voci, con alcune sonate a 2 e 3, libro primo e secondo.

1624." 1) Sie brei barin Be[inbüd;en „©onaten" [inb für i\m SSio«

linen unb ^a^ gefeilt, ©ie (äffen ben für feine ^dt genxinbten

^ontrapun!tiften erfennen, jetgen aBer in S3etreff ber ®cigenBe^anb=

tung unb eBenfolüenig in formeller |)infid;t irgenb einen gortfc^ritt

gegen ®iob. ©aBrieli,

9}?e^r Sntereffe aU bie Beiben öoreriuä^nten 23ioünfä^e 9!}?arinr§

unb Quagtiati'S gett)ä^ren bie ©eigenfompofitionen beS aJJantuanerö

Sarto ^^arina, unb ^wax fc^on beS^alB, meit fie 2^onftüde mit

ber iße5etd;nung „Sonata" entl^alten.

Sarina mu§, lüie auö beffen Berufung nac^ ©reöben an ben

!urfäc^ftfd()en §of gefd;Ioffen werben barf, ein für feine 3eit auö*

ge5cicf)neter 3Sioünift geioefen fein, ©ort füljrte er fid^ burd^ fein

erfte^, bem ^urfürften 3oIjann (^eorg I. gennbmeteö tom^ofitionö--

»er! ein, luetc^eö unter folgenbem S:itet in ber fäc^fifd^en ^au))tftabt

erfd^ien

:

„Libro delle Pavane, Gagliarde, Brand: Mascherata,

Aria Franzesa, Volte, Balletti, Sonate, Canzone ä 2. 3. 4.

Voci, con il Basso per Sonare, di Carlo Farina Mantovano,

Sonatore di Violino dell' Serenissimo Elettore di Sassonia

dedicato all' istessa Serenissima Altezza. Novaraente coni-

1) ein e?em^Iar biefeS Suv'mi'fc^en SfficrfeS l^efi^t bie 93re8tauer ®tabt«

fciBIiot^ef. 3;ie 53efannt[d;aft mit ben barin befinbli^en „©onaten" toerbanfe ic^

ber fcefonbeven ®üte beS §crvn Dr. @mit 33cf)n in 33re8(an.

1
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posto & dato in luce. Dresdae apresso Wolfgango Seiflfert.

Anno 1626.« 1}

®tefe^ 9S>erf entptt fec^a ^atjanen, jec^§ ©agüarben, 1 S3ranbo

(franj. Bransle) ju 20 3:^ei(en, eine Masclierata ju 20 2^ei(en,

eine Aria franzesa unb bret 23oUen. ©ämmtüc^e Sionfät^e finb

burd^ge^enbg bierftimmtg. @obann folgen an bretftimmigen ©lüden

:

5tDet Sdaiktü, bret ©onaten, unb an jttjeiftimmigen 5n)et ©onaten

unb eine ßanjone. ®io ©onaten finb Betitelt: „la Polaca", „la

Capriola", „la Moretta", „la Franzesina" unb „la Farina".

!Die (Sanjone fü^rt bie Ü6erfc^rift „la Marina".

®a bie feiten getoorbenen 3Berfe g-arina'ö luii^tige iÖebeutung

für bie funftgemä^en 2lnfänge be§ 25io(inf^ieI§ unb ber SSioünfompo*

fition ^aBen, fo mögen bie Sitel ber, auf bie fo eben citirte ©amm*

lung noc^ fctgenbcn iÖü(^er f;ier irörtüc^ angeführt lüerben. (S§ er*

fc^ien 5unäc^ft

:

„3tnber 2;§ei( 9^etüer ©agiiarben, Souranten, ^ran|öfifc^e 2lrien,

beneknft einem furl^tDeitigen QuobUkt, öon aüer^anb fet^famen

^nDenttonen, bergtei^en L^cr^in imSrucfnie gefel;en toorben, ©ampt

ctficficn Xeutfrf^en Sänken, aüet^ auf SSioIen anmutig jugekauc^en.

SD^it 5i>ier ©timmen. :^efteUet burc^ (Earlo ^-arina bon 9!)?antua,

ß^urf. ©urc^t. ju ©ac^fen 6efta(ten SSioüften. ©reiben, gebrucft in

1) ®tc in meiner ©c^rift: „©ie 33ioUne im 17. ^afirl»." :c. (SBonn Bei

(So'^en) «Seite 28 ausgefprocfiene 35ermut:^ung, baß ba6 otige Setf garina'8

öettoren gegangen [ein möcf)te, hat fid} aU nii^t jntueffenb erwiefen. 3n ber

SanbeSBtbltot^ef :,u Saffet tft ncneibingS ein voüftänbigeS (gyemptat fämmtUc^ec

öon garina tieröffenttid^ter Äompofiticnen aujgefuuben »erben, ttjä^renb in

3)re§ben, »o ber itattenifdje fiünftler lette unb tüirtte, nur ber „Cantus" tion

bem jtüeiten [einer 1627 erfd}ienenen Serie ey-iftirt. ^a§ Scr^anbenfein toon

i^atina's SSerfen in ber Saffeter 58i6üotf)e! erüärt fid^ au3 ben naben Se^ie^uU'

genbeS furjärf^ftfc^en 3um tanbgräft. ^ei[iidjen§ofe. 3n bem britten »on garina

fterauSgegeBenen, unb bem ^anbgrafen ©eorg II. ücn Reffen (Sd^tüiegerfo^n

3ot>.(Seorg'8 ö. ©ac^feu) gewibmeten Serfe beftnbet fic^ eine ©agüarbc ä 4 voci

mit folgenber Ü5etj(^rift: „Questa Gagliarda e stata sonata »k cantata iu

Ecco, sopra le nozze dell' Eccellentissimo Landgrafia d'Hassia, quando

fu rappresentata in miisica la Coraedia della Dafne (0^>er t^. ©c^ill?) ä

Torga."
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fcer ß^urf. ®. ißud;brucferel) burc^ ©tmel iöergen. 3n 33cr{egung

be« Authoris. Slnno M. D. C. XXVII."

(5g finb in btefer ©ammlung auper bem „fur^ireiügen Ouob-

übet" enthalten : 23ier ^aüanen, ac^t ©agliarben, ^tvölf ßcvreuten,

jtoet fransöfijc^e Strien unb bret Balletti allemanni. Txi^ Sert

tft ber turfürfttn SJ^agbalena ©ifc^tla, geb. 9[l?ar!grä|in ju iöran«

benburg, geiüibmct. Sie 3i^ßiäii"n3^1'i)^'i[t trägt ba^ ®atum beö

erften 3anuar 1627,

©entnäc^ft folgt: „II terzo libro delle Pavane. Gagliarde,

Brand:, Mascherata, Arie franzese, Volte, Corrente, Sinfonie

ä 3. 4. Voci, cou il Basso per sonare, di Carlo Farina Manto-

vano etc. etc. In Dresda alle spese dell' istesso autore. Anno

M. D. C. XXVII." X)ie 3uetgnung an ben ^anbgrafen ®eorg ton

Me« M"t »om 25. mäxi 1627 batirt.

3n^a(t: ©ei^ö "^paüanen ju 4, aä)t ®agItorben ju 4, ein

Brando ju 4, eine Mascherata ju 4, gtuei fransöfifc^e Strien ju 4,

brei 23o(ten ju 4, [ed;:? ßorrenten ju 4 unb [ec^S ©infonien jn

3 (Stimmen.

1^a§ fotgcnbeSerÜft Betitelt: „II quarto libro delle Pavane,

Gagliarde, Balletti, Volte, Passamezi, Sonate, Canzon: ä

2. 3 & 4. voci, con il Basso per sonare di Carlo Farina etc.

Novaraente composto et dato in luce, dedicato aH'Eccellen-

tissimo & Reverendissimo Principe & Sig. Cardinal Ernest

d'Harrach Arcivescovo di Praga etc. Anno 1628. In Dresda.

Appresso Gio: Göckeritz, Musico dell' Serenissimo Elettore

di Sassonia." Sie ®ebifatione[c!^rt[t ift üom 1. a)2ärj 1628.

T)er 3n^a(t be« 4. ^ndjzö bcfte^t auö »ier ^^Jai^anen ju 4,

toier ®og[iarben ju 4, »ier iöatfetten ju 4, brei SJolten ju 4, jn>ei

^afi'amejji ju 3, ^wd Sadetten ju 3, jicei (Sonaten ju 3 (betitelt la

Greca nnb la Cingara), einer Sonate (detta la fiama) ju 2, unb

einem (ianjon (la Bolognesa) ju 2 Stimmen.

SDer 2;ite( be§ testen i^on g-arina teröffentüc^ten SBerleö :^et§t:

„i^ünffter Z'i}^ii 9?eiüer ^abuanen, ©agiiorben, iBranb : 93Jaf=

c^araben, SaWettcn, Senaten. Wü 2. 3 unb 4. Stimmen auff

Violen anmutig ju gebraud;en. ©eftcüet burd; Garoto g-arina oon
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^lantm, (S^urf. !Duvc^t. ju ©ac^fen tcftcltcn 3?ioU[ten tnfc juge«

fc^rieben bem Sotgebornen :perrn, ^crru 3o^ann 33i(f?e(m, ^ret?*

l^errn ßon ®d;wan6evg etc. ©ebrudt ju ©ref^fcen in ber ßl^urf. (g.

iöud^brud'erei^ bur(^ ®ime( iöergen, im 162S. 3aI}V."

!©ie X)ebifationafc^vift ift babirt: ,;1DrcBfcen ben 20. Aprilis

Anno 1628. UnterjdjrieBen ift fie : „Carolo Farina von Mantua,

(S^urf. @äd;^. Violista."!)

3n^a(t : SSier Oktanen ju 4, fe^6 ©agüarben jn 4, ein 53ranbo

SU 4, eine SD^afc^evata ju 4, ycod SöaUzttz ju 4, eine ©onate (detta

la Semplisa) ju 3, unb eine «Sonate (detta la desperata) ju

2 (Stimmen.

Unfern Slntl^eif nehmen in^befcnbeve bie in btefen fünf 9}lufi!»

fammlungen enti^altenen ©onatenfä^e in 3tnf^^ru(^. garino f^at in

benfe(6en teo^üi^ei^üd; ton ber bur(i^ ©aBrieli eingeführten 93iel=

ftimmig!eit ber inftrumentalen ^ompofition abgefeljen : er lüar, n)ie

fi(^ au6 feinen 5lrbeiten leidet ernennen (ä^t, ber poü^p'^onen ©d^reib»

loeife !eine«ii^egö in bem 5Dta^e gen)adf)fen, um tcmplicirtere ©eHlbe

unternehmen ju !önnen, unb bemgemä^ geljt er nic^t über ben oier==

fttmmigen <Ba^ l^inaui?. dagegen fd)(ie^t er fid^ bem oon ©obrieli

befolgten ^rinji)? fcer formellen ©eftaltung an. üDiefeö ^rinjip

beftanb barin, eine getoiffe Stn^ar?! in feiner toefentüd;en S3ejiel^nng

JU einanber ftel^enber @ä^e, ocn benen jeber einzelne ein beftimmteg,

imitatorifd^ bur(^)gefü^rte6 SJJotio enthält, unter gelegent(id;er (äin*

fdt^iebung üon 3tt>ifd^engtiebern jU einem größeren gonjen SEonbou gu

oereinigen.

@obonn l^at garina aud; bie burc^ ©abrieli i>on beffen (Sanjo*

nengeftaltung auf bie „Sonata" übertragene breitt^eiüge Stnorbnung

1) 2lu§er ben SBeiei^nungen „5!5ioIeit" unb „33toUfteii" lüirb ))Ux nodj bev

:mgc«5Ö(}nU^e 5Iu§brucf ,,Violista" gebraucht, tva§ 5U ber irrigen 2)?einung

verleiten l'önnte, baß j^^'^^i"'! ^^ ©reöbner ^ofe atS S5iclaf^neler angejieüt war,

»ä^rcnb er bemfelten bod; al6 ,,Suonatore di Violino" btente, wie ouf bem

Sitet be-3 erften 2Berfe3 auSbrücfU^ angegeben ift. ©S würbe eben ju 'ülnfang

beS 17. Sal^r^unbertä ntc^t fo genau 5Wifd;en ben 3IuSbrüden 35icUne unba^icla

unterfdneben, wie in j^äterer '^dt @m\ Oabrieli gcbraudit gelegentlich in fei=

nen Äcm^^ofiticnen bemgemäß ba6 Sort 23totine für Siüla, unb ®ioü. 33attifia

Sßitaü nennt fi(^ auf einem feiner Serfe ..Sonatore di Violino daBrazzo."
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abo^tivt, unb jtüor berart, ba^ bei* mittlere, im S^tipettaft fte^enbe

©a^ t)on stoei ©tüd'en in geraber 2;aftavt eingefc^Ioffen toirb. 3n

ber JReget ift ber erfte ©alj ber längere, auögebe^nterc, ber brttte

bagegen ber fürjere. iÖei biefem (enteren @tü(!, ü)etd>e6 me^r tote

ein furjeö ^oftlubium toirft, ift eg benn cmä), einzelne StuSna^raen

abgerechnet, toeniger anf bie Stntoenbung ber fo eBen erläuterten for=

meüen S3ilbtoeife aBgefeben.

'Der 3n[tritmenta(fat^ ^^arina'^ jeugt üon einem Iet(^t unb

bequem ^rcbucirenben latent. S^S^^^c^ offenbart ber[etBc aber auc^

alle Jene 9)^ängel, toetc^e ben 2(rbeiteu ber meiften S^onfei^er jener

^eriobe anhaften. §äufig feljlt eö biefen noä) in ^armonifc^ mobnia»

tortfd^er S3ejie§ung an iöeftimmt^eit unb öoöer ^ar^ett, eine (Sr*

fc^einung, bie mit bem bamals :^err[d;enben ÜbergangSftabium au3

bem biatonifd^en in ba§ c^romatifc^e 2;onft;ftem sufammen^ängt.

Slüe ^ompofttionen bon ber jtoeiten Hälfte beS 16. Sa^rrjunbertö ab

bi§ jur SOlitte be§ 17. laffen bies me^r ober toeniger, unb letneStoeg«

p i^rem 35ortf^ett, erlennen.

2Iber auc^ fonftl^in finben fid; bei garina, unb ebenfotoo^t bei

ben 3nftrumentat!om^>oniften ber näc^ften g'^lgeseit, toie ^ier üor*

greifenb bemerft fei, t^eilö Unbel^itfüd^feiten, tl?ei[8 Unfauber!eiten

beö ®a^c§ an rf}i)tl)mifd;en ©tiüftänben, übe(ti3uenben gortfd;reitun=

gen unb ^iil'awmenflängen, unft;mmetri|d;en "ißerioben, — (ärfc^ei»

nungen, bie ganj aßniäüg erft im 3SerIaufe »ie(er ®ecennien über»

tounben tourben. 3nbcffen :^aben trol| adebem biefe Seiftungen eine

nid;t ju »erfcnnenbe toid;tige iöebeutung. (Sic bi(ben bie notf)toen=

bigen 3^ifc^engüeber in bem (gnttoidelungSgange ber tnftrumentaten

^unft, o^ne toe(c^e bicfe nid;t ju if;rer 93erbenfommnung gelangt

toäre.

i^arina Ijat fic^, toie baS 33er3ei(^niö feiner ^ompofitionen er=

giebt, nac^ bem SSorgange ®. ©abrieü'ö an(S) in ber Snftrumentat-

can^^one öcrfucl^t; boc^ toirb au§ biefcr bie :Söcbeutung, tocti^e er für

bie 2Sio(in!ompofition unb ba6 33iolinfpie( ^at, nid;t fo anfd;au(id^

tote aug feinen brei= unb jtoeiftimmigen „©onaten". T)ie (enteren

geben bie beut(icf)fte SSorftetfung ton i^fi^'irtfl'ö ©cigentec^nif. '^lan

erfiel^t auö i(;ncn, baß er einen bereit« toeit üorgefd;rittenen ©tanbpunft
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im SSergfeic^ ju anberen glei^jetttgen unb felSft f|)äteren Graeug^

niffen biefer (Sattung etteic^t l^atte. a)Janntd;faltig enttoicfelte unb

fc^neü Betüegte i^-iguration, \x>^^^ tn§ in bic btittc Sage l^inauffteigt,

unb in einzelnen gäden fogar boppetgriffige ^Kombinationen fenn-

jeic^nen bie ungen)ö:^nlicl^e ©en^anbtl^eit beö bamats o:^ne grage ^er*

üorragenben ®eigenmeifter§. ©aki benu^t er, icie bereits bor i^m ber

iBreöcianer granceSco Siurini, ge(egent(ic^ aud; id;on bie G»®aite. ^]

(gg ift Ijier nod; eine umfangreid;ere 2(rbcit gat'ina'S, näm(id)

baS Capriccio stravagante in 33etrad;t ju sieben, iüelc^eS \iä) in

bem 5ii>eiten, ju Stnfang beS Sa'^re« 1627 bon i^m öeröffentlid^ten

©ammeln^erfe befinbet.

3Sor:\ug«n?eife erregt biefeS, auf bem 2:itet beö betreffenben

Serfeö a(ö „fur^weiUgea Ouobübet" bezeichnete Capriccio strava-

gante'-) unfere 2lufmer!fam!eit baburc^, baj3 in i^m ber erfte, a((er=

bingS jiemüt^ groteöf auSfaüenbe ^ßerfud; gemacht nnrb, baS öie(*

feitige Slusbrud'güermögen ber Sßioüne jur ©eltung ju bringen. SSon

bem ©rang nac^ d;ara!teriftifc^er Xonfprac^c geleitet, werter [id)

i^arina babei in eine grob matertaüftifd^c SHid;tung, n)a§ i^m inbeffen

um fo tüeniger jum SSormurf gemacht iverben !ann, al§ feine ^z\t

nod^ ni(^t für beu 2tu«brud jener tonbidjterif^cn Stimmungen reif

ttjar, lüefc^e in ben inftrumentalen iS?crfen unfercr SKunft^eroen fo

munberbar fd^öne iötüt^en getrieben :^aben. 9}tan ftedte eben nod)

biet ju fe^r in ben S)H^en unb ©orgen um bic te^nifc^ formale

ÜJiufügeftattung, um fc^on mit !ünft(erif(^ burd^gebitbetem ©tnn bic

mannic^fac^en 9^egungen unb Slufwaüungen beö ©emüt^§= unb

1) Sit metner trieberf;cltcittrten@c^vift: „2)te ißtcttne im 17.3a;^vf).it.b.

SCttfänge bev3nftrumentat!cm^3ofition"t)ak trf) @. 36 gefagt, baf5 bieSSenu^ung

ber G=©aitc ^uerfi in Sarqutno 2)lerula'§ Äom^jofitionen erfolgt [ei, ircldjc einige

Satire f^^äter tm ®rnd erjc^ienen, als bie bamats mir ncd) nicf^t pgängUd)

gewe[enen Surini'fdjen unb gartna'f^en.

2) 2)tcfe8 30fufüftüd l^aU id) Bereit-3 in ber crften ?liif(age meine« ißuc^eö,

fo ttjeit e8 bie bamalä aüein mir jugängUd^ gctuefenc evfte Stimme (Cantus;

geftattete, etnge^enb tef^jroc^en. ©cgcnn^ärtig fein iä), nad)bem id» bic in ber

SaffelerSitlict^ef öDÜftänbig toor^anbene2üi3gateijongarina'3 2BerIen benuljen

fonnte, in ber Jage, ein abfc^Uefsenbe-o Urtfjeit ü6er baä Capriccio stravagante

fäüen ju bürfcn.
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@ce(ente6en§ in Z'öxxtn, cl}ne ^u^itfenol^me beS bic^ten[d;en Sorte«,

tüieberf^iegetn ju föunen.

33aa ©treben iiaä) ZcnmaUxei luar in iener ^t\t feinegtt)eg«

buvd^auö neu. S3eveitö in einem bem 16. 3af}rl}unbert ange'^i3renben

2ßer! toirb ber abfonberlid^e 5)Serfud^ gemacht, ein @cf)tac^tengemä(be

auf ber Saute geben ju lüollen. Widjt ju üeriöunbern ift eg ba{)er,

toenn ^-arina e§ unternal^m, mittelft ber u.">ctt au§bru(!§fä^igeren

(^etge aüer^anb „felt^fame Snüentionen" barsufteüen, b.T). X^ierlaute

unb üerjd)iebene 3nftrumente nad^juat^men.

SD^an !önnte fid^ üerfuc^t fatalen, bag !urj\üeiltge Ouobübet

^^arinaö für einen burle^fen gafd;ingfd^»ang ju I)a(tcn , lüenn aues

ben am ©d^Iuffe biefe§ <BtM^^ gegebenen (Srläuterungen ^) nidjt ju

erfel)en tnäre, mit mefi^em (Smft unb mit n^elc^er 3Bid^tig!eit ber

S3erfa[fer feinen ©egenftanb bel^anbett. @o fagt er u. 5t. : „baß

^a^engef(^rel; anlanget njirb folgenber geftalt gemai^t, ba§ man mit

einem ginger mannen Slon, ba bie 9f?oten ftel)en, mel^üc^en unter-

ii>ar^ SU fic^ jeu^et, ba aber bie Semifusen gefd)rieben fein, mu^

man mit bem ißogen balb öor, batb I;inter ben <Bkad (@teg) ßffs

ärgfte unb gefdjiuinbefte alö man !an fahren, auff bie weife trie bie

^al^en (et|(ic^en, nad^ bem fie fid; gebiffen tmb ie|o au^reiffen, ju

tl}un pflegen."

ätnbere gingerjeige giebt ber lutor für bie 2lu§füf)rung bes

8agenn)e(^fe(§ , ber ^Doppelgriffe, beö S^remoto, foioie für bie 3mi*

tation beg gfautino (bie flöten ftiü, ftille), beg „Fifferino della Sol-

datesca" ((Solbotenpfeifdjen), be6 „^unbegebeüö" unb ber „Chitarra

spagnuola" (fpanifc^e Sit^er), — ein iöemeiS, baf3 biefe 2lrt, bie

33ioUne ju benu^en, neu njar.

5tn rt)eiteren S^urtofitätcn entl)ä(t ba§ furjuteitige Ouoblibet bie

9^ad;al?mung beö „Pifferino" (ftein ©c^a(met)gen), ber „'Raulen ober

<So(batentrommet" (il tamburo), ber „§eerv^au!en" (gnacliere), ber

„2:rommeten" (la trombetta), beö „Clarino'* ((S(arin), ber „Lyra"

1) S)tefe Svläittcruugcn finb nur in bem anf ber S)re8bner SStMiof^ef

16efinbUcf>cn „Canto'' bcö fragtid}cn SerJee ju ftnbcn. 3n bem tooUftänbigen

Gaffetcv GyenH^Iar felilen fie merl'lüürbigermeife.
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(Setter), ber „Lyra variata" (bte Öe^er üff ein ancer 2trt), bcö

„i:remu(ant" (il tremulo), foiDte beg .^ai^nengefcfiveig (gallo) unb be^3

^ennengegacfev^ (gallina).

Stde tiefe in mu[tta(ii'c^er ^infid^t »öüig »ert^tcfen ^unftftüde

ergeben eine grc^e 2)?anni(^fa(tig!eit an ®^ne(manieren im Umfange

ber bvet erften Sagen, H)e(d;e Zeugnis L>on einer fd;on n^eit ent=

n)tdeüen S'ingei-'- unb Sogenfevtigfeit ablegen. Stuffaüenb ift eg,

baB im 33er[auf teö (angen ©tüdeö ntd^t ein einjigeö 3)?al bom

Zx'iüzx ^ebraud^ gemad;t »trb, ber übrigen^ aud^ in ben ©onaten

garina'ö nur ganj t^ereinjelt, in 3^eiunbbrei^igfte[=-)^oten auSge*

fc^rieben, torfommt, n)ä^renb er in ben früher erfcf;ienenen See*

caten etc. Den (S(aubio 3)^eruto unb ben beiben ®abrieü'6 oielfad;

benutzt ift.

3Berfen h)ir fc^lie^lid; no^ einen ©efammtbtid ouf bie mufifa=

(ifc^e ©eftattung be§ Capriccio stravagante. ©aöfetbe beftet^t auö

einer großen ^a^ fteiner, mofaif= ober öielme^r )30t^)ourriartig an=

einanber gefügter Xonfä^e, bie , nne \<i}on aus bem t)orftef?enb ©e«

fagten entnommen merben fann, »on oerfc^iebenartigftem, mannic^'

fattigftem @e^)räge finb. S)er bunte, oöüig jufammen^angSlofe (Sin=

brud teS ®an3en toirb nod^ burc^ einige !^ier unb ba etngefc^obene

3tt»ifd;enfä^e im tangfamen (Adagio) unb gefd^ttinben (Presto)

S^em^o toefentüd^ uerftärft. 2)er ®a^ ift burc^ge^enb6 tierftimmig.

3nbeffen erireifen ftc^ bie brei unteren «Stimmen, wenn [ie an ein-

seinen ©tetlen auc^ imatorifc^ gehalten finb, im Sittgemeinen al^

einfach begleitenbe, l^armoniebeftimmenbe. ©ie 23iolin|jartie, ioeld;er

bie erfte beoorjugte ©timme jufällt , befommt baburd) ettoaö Obli»

gate«, ®oüftifd;eS, loie benn aud^ in einigen 'ipartien ber ^^ompofitton

fic^ eine entfi^ieten oirtuofe Xenbeus ^eroorbrängt. ÜberbieS ift bie

!langtid)e ©efammtioirfung nic^t attein me^rent^eilSjiemUd^ türftig,

fonbern fteüenn^eife, toie 5. iö. bei ber fe^r noturoliftifc^ ge^lteneu

9iac^al;mung bei3 ^atjengefc^reieS, aud; gerabeju abftopenb. ^ann

folc^ergeftalt baö furju^eilige Quoblibet feiner Totalität nac^ nur al^^

ein 3}iufifftüd ton uutergeorcneter 33eteutung be^eic^net uferten, fo

ift bod; nic^t ju oerfennen, ba^ garina fic^ in i^m um bie ^-örberung

ber ®cigGntcd;nif in nic^t geringem S^ia^e terbient gemacht Ijat,
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we^l^aib fcenn eine uät^ere ^eleud^tung be^felben bem ^void fciefer

^Ölötter Qugemeffen erfi^ien.

9iäd;ft %ax'ma tft ber iBreöciaiier SSioünift unb ^ompontft

©tonibattiftai) g-ontana ju eripä^nen, loetd^er 1630 irä^renb

ber in Stauen ;^errfc(>enben '^efte^ibcmte ftarfc. dx gehörte, wie un§

ßon ®iol\ :23atti[ta $Regl^ino, bem ^erauiggeBer ber ivontana'fc^en

(Sonaten, in ber baju i^erfa^ten 33orrebe erjä^tt loirb, ju ben „auö=

gejeid^netften 33iolinc>irtuofen" feiner ^dt, nnb nntrbe aU folc^er nid;t

nnr in feiner 95aterftabt, fonbern ou^ in 33enebtg, 9xom unb ^abua

gefeiert. 3n letzterer ®tabt ftarb er.

33cn ben 1641 burc^ 9iegI;)ino »eröffentlii^ten, aber minbeftenö

f(^on im britten ©ecennium beö 17. 3al;r§unbert0 entftanbenen

(Sonaten gontana'«( finb \cö^^ auöbrücfUii^ für eine 23ioline unb ^a^

beftimnit. "2)ie übrigen oertljeilen fic^ auf Sonfäl^e ju einer unb

jt»ei 35iolinen mit unb o^ne 5'cig Ottbegleitung, aufgenommen eine

(Sonate, toelc^e für brei SBionnen gefegt ift. 33er in biefen 3)Jufif=

ftücfen eingenommene ©tanb^junft ift foaol;! in Setreff ber formellen

Stnorbnung, foloie bejügtic^ bc§ Slufgeboteö an 3}citteln im Sefent=

ticken berfetbe loie bei ^-arina. Unb aud) bie ©eigenbe^anblung

beiber QJKinner beioegt fid; jiemüd; innerhalb berfelben ©renjen.

Slüein garina'ö (Sd^reibn^eife barf, ttjcilweife loenigftcng, ben SJor-

jug größerer ©en^anbt^eit nid;t nur in rein mufifanfd;em Setrad;t,

fonbern auc^ in Stnfe^ung ber fc^on !ompIicirteren 33ioünted^ni!

beanf^rud;en. 3nbeffen I^atte ^-ontana alö feiger, nad; 9teg^ino'ö

3eugniö 3U urt^eilen, jebenfaüs ungeir>ö^nlid;e Sebeutung für bie

SWittebenben.

8et^tere§ bürfte auc() üon bem ri3mifc(>en @eiger 9}Zid;et 2tngelo

9?of fi p be^au:pten fein, ber fic^ übrigenö aiiä) alö Organift nnb

^om^jonift auöjeid^inete. (Sr luurbe ju 9^om geboren unb lebte bort

»on 1620 bi« gegen 1660. 3m 3a^r 1625 fül^rte er bafelbft eine

D^er „Erminia sul Giordano" auf. 3n bem Prolog bicfeö SBerfeS

gab er felbft bie $Kolle beS 2l|)olIo'i3. getis berid;tet, bie 23orrebe ber

1627 i)eri3ffentlid;ten Partitur befoge, 9tofft IjaU fo lieblid;e unb

1) 5(6!ür3ung i^ou ©tottanni Sattifta.



— 63 —
i>olIe Stöne auf feiner 33ioüue ^erüorgebrac^t , ba^ fcaburd^ jein

Sriump^ gered()tfertigt Jüovfcen fei, als fcie SKufen i^u in einem

SBagen (auf cev ^ü^nej :^erbeigefü{;rt ptten. 1657 gab 9^offi

^erauö: „Intabolatura dorgano e cembalo". 5)io(infompo[itiünen

ton i^m fennt man nid;t.

^hf}x mufifalifd;en i^ertfi, a(6 bie Strbeiten i^artna'S unb ^on=

tana'ß, ^akn bie Snftrumentaifcmpcfiticnen ©ioüanni iöattifta

ißuonamente'S. ©erber fü^rt feinen 9iamen an, ferweift aber

bei bemfetben auf ben Strtifel iöonometti, in n^eici^em er berichtet:

„ein ßcmponift, au§ 33ergamo gebürtig, blutete ju 3tnfang beö 17.

3a^r^unbertö ju SüBicn in beg (Sr5l>erjog§ gerbinanb üon öfterreic^

©ienften. S)aö erfte 2Ber!, tooburd^ er fid; be!annt machte, beftanb

in einer großen (Sammlung 9)iotetten über (atcinifd;e ^fatmen unt

©ebete von ben Dorjüglid^ften SJieiftern feiner ^dt , luetdje er mit

folgenfcem, für feinen iperrn fd;meid;clbaften Xitel bruden lie^:

Parnassus musicus Ferdinandaeus, in quo Musici nobilissimi,

qua suavitate, qua arte prorsus admirabili et diviua ludunt,

1, 2. 3, 4, 5 vocum etc. iöenebig 1615 hierauf gab er

1623 ju SBien nod) ein Serf 23iolintriü'ö l^eraus, iveld^eö ©agliar*

ben unb (Sorrenten für jtcei Ü>iolinen unb 53aß entljält. Stuf biefem

»irb er aber iBuonamente genannt, ©c^on Slmmcrbac^ l>at 1571 in

feiner Orgeltabulatur ©lüde von beffen ßom^^ofition eingerüdt.i)"

Senn ber in bem legten @a^ beö ©erber'fc^en iöeric^teö ge»

mad^te ^inweiß auf Slmmerbad; forreft ift, fo bürfte e§ fid; l^ier

lüol^l um s^ei Derfd;iebene Sonfe^er ^anbeln ; benn z^ e^-iftirt ein

©rudJDerf 33uonamcnte'fd;er Äom^n^fitionen mit ber ©ebifationö=

fc^rift beö SlutorS »om 1 . 3uni 1636. eingenommen, 53uonamente

fei ätoanjig 3al)re alt gettsefen, alö Slmmerbad) feine Drgeltabulatur

1571 i^eröffentlic^te , fo trürbe ber italienif4)c ä)teifter in feinem

85. Seben^ia^re noc^ ein grijfeereö D^uiS veröffentlicht :^aben, roaS

nidjt unmöglid^, aber aud; eben nid;t fe^r n)al;rfd;einlidf) ift, jumal

^uonamente fidl> auf bem Xitel beö fraglid;en SBerfe^^ von 1636 al^

1) gctiä 'ifat bte[en Serid^t mit ^intoeglaffung beS letjten ©ajjcS in feiner

Biographie universelle des musiciens re^nobuciit.
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tapeümeifter beim t)(. ^cuteut fce§ (S. i^tanceöcc in 2ifft[i tejeid;'

net, \o ba^ er iamalQ al]o fcem 2lii[c^ein noc^ noc^ in Slftiüität toar.

!Die (Sriüäguncj tiefer 2}iomente t>ric^t feineötoegö ju fünften fcer

2lnna:^me, ta^ jener, angeb(id> in 3(inmerbad;'ö Xabulaturfeu^ figuri«

renbe S3uünainente ober :^onometti ibentifd^ mit bem ^a^eümeifter

in Slffifi ift.

2Bie bem nun aud; fei, — unfer 3ntere[fe nimmt I)ier allein

ber 93erfaffer be§ ®ammeltoer!e§ i^on 1636 icegen ber barin fcefinb=

lid^en 23iolin!ompo[itionen in Stnfpruc^. ®er 5i:itel beäfelBen lautet

üoüftänbig : Sonate et Canzoni a due, tre
, qnattvo , cinqne et

a sei voci, del Cavalier Gio: Battista Buonamente, Maesti'o

di Capella nel Sacro Convento di S. Francesco d'Assisi, libro

sesto, nuovamente dato in Ince, con il suo Basso continuo,

dedicate al molto Illustre Signor, & Patron mio osservandis-

simo il Signor Antonio Goretti, con Privilegio. In Venetia,

appresso Alessandro Vincenti MDCXXXVI."^)

X)er 3nl?att tefte^t in 5 «Sonaten ju 2, 3 ßanjonen jn 2 unb

3 (Sonaten ju 3 Stimmen (^ierüon eine Sonate für 2 33iolinen unb

Basso da brazzo ö fagotto unb 2 Sonaten ju 3 25iotinen) ; femer

in 1 Sonate für 4 ^Biotinen, 1 (Sanjon für 4 23iolinen, 1 Sonate

für 2 SSiolinen unb 2 iöäffe, 1 ßanjon für 4 Viole da brazzo,

unb 3 Sanjonen ju 4, 1 ßanjon ju 5, unb 1 Sonate ju 5 Stimmen

o^ne ©eftimmung ber Snftrumente. (Snblid) enthält bie Samm=

lung nod; eine Sonate für 2 23tolinen ober Sornette unb 4 Trom-

boni ober Viole da brazzo, fo tuie 1 Sanjon für 2 33iolinen mib

4 Tromboni.

Sozi iöuonamente te^rt juerft bie üon ®. ©oBrielt ge^jftegte

SSielftimmigfeit be^ 3nftrumentalfat^eS lieber. ©el;t er aud^ ni6t

über ben fed;gftimmigen Sa^ l^inauö, fo tragen bod^ feine 3lrbetten

t^eilwetfe ba§ Bei ©abrieli I^ertoortretenbe ft^mp^onifd^e (^e:präge. (S^anj

unüerfennBar :^at S3uonamente fid; bie inftrumentalen Sd)ö|)fungen

beö Denejianifdien 90teifterö, wenn er nii^t gar ein Schüler be^«

1) 3)lefe§ Sßerf, wctcfjeS itt feinem, ber toov^aitbcnert9)lufütc;i!fa\>ergeirf;net

ift, iieftnbet fic^ in fccr i'aube3l3il)Uütf)ct jn Saffel.
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fetben wax, jum SDcufter genommen. ®ieg ge^t unjtüeifceutig auS

ber 2ln(age itnfc !©urrf)fü^vung fetner JScnfät^e, fotoie au§ SJBal^l unb

^ufammenftellung ber Snftrumente i^eröor, burd) lüelc^e ba6 t(ang=

fotortt l^eftimmt irar. Sebenfaü^ trar ^uonamente für bcn bamali=

gen ©tanfc^itnft ber Snftrnmcntalfom^ofiticn eine l^cn^orragenbe

(5rfcf)einimg : er jetc^net fid^ ücr ben jettgenöffifcf)en ^cmponiften

tnö6efcnbcre burd^ griJf^ere tlarl^ctt ber (gtruttur iinb ber Iiarmonifc^

mpbu(atcrifcf)en ^-olge, buvc^ mef?rent:^ei(6 fi^mmetrifc^cn *ipcricben*

Bau, fo n.Me burc^ eine, trenigftenS tljeitoeife Befriebigenbe ®efammt=

mirfitng feiner ©rjeugniffe au6.

3m Übrigen nimmt er fic^, gicid; feinen 23orbermännern, baö

me^rgliebrige, oben erläuterte ©eftattungSprinji^ be§ ^abrieü'fc^en

©cnatenfa^eg jur SJici^tfc^nur , menn aud; ntd)t mel^r mit toüer

(Strenge. Slud) toirb ber Sdau ber einzelnen, ju einem ©anjen ber<

einigten, bei il}m fd}on miteinanber fontraftirenben ©lieber t:^et[*

n}eife aufgeführter, langat^miger. (5« finben fid; unter 33uDnamente'g

©onaten ein:= unb breifä^ige. ®iefe letzteren finb tote bei ^^arina unb

gontana angeorbnet, fo ba§ baö erfte unb britte im geraben 2;a!t

ftel^enbe ^tüd burd; einen im 2:ripetta!t fte^enben «Sal^ getrennt tft.

®ie in bem ©ammetu^er! iBuonamente'fdjer Slompofittonen üom

3a]^r 1636 befinbüc^en (Senaten für 3 unb 4 23iotinen finb unDer»

fennbar 9bd^bi(bungen ber un6 überfcmmenen unb fc^cn ertoäl^nten

©abrieU'fc^en „Sonata con tre violini", nur mit bem Unterfc^ieb,

ba^ Suonamente bie (S)}ie(te(i)ni! bis in bie britte Sage ou§be!^nt.

Sf^e^men fie nad^ biefer (Seite ^in nun aui^ feinen neuen (Stanb^unft

im SSergleid) ju ^^avina ein, fo bejeic^nen fie bcd) in mufifalifd)er

^infic^t einen erfreulichen ^^ortfd^ritt.

iöejüglicf) ber ©cigente^nit tljut nun aber toieberum 3!ar*

qutnio SOIerula einen bemerfenötoert^en <Sd;rttt toortoärtg. <So

namentüd^ in feinen, im feierten ©ecenntum be6 17. Sal^r^unbertö

t'eroffentlid)ten ^nftrumentalfom^ofitionen, toelc^e ftellentoeife einen

f(^neüeren unb fcmplicirteren Sagentoedjfel fcrbern. 3n§bcfonbeve

finb bie für jene ^zxt neu erfc^einenben Dttatengänge auQ ber britten

in bie erfte ^cfition l^erfeorjul^eben. <Sie fommen in bem Saujon

„la Caucelliera" bor unt jeigen, ba^ ber urfprüngli(^ bem 23cfa(fa^

0. SCßofietcwSfi, Tiesyiolincu. i^reg)teifter. 3. 3Iuft. 5
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nac^geBtlbete (Sansonen^arafter [ic^ fett ©afcrielt tcefentüc^ um=

getoanbelt unb ein tne^r inftrutnentateö ®e)3räge getoonnen l^atte,

gtetc^iüte bte ®e[ammtgefta(tung btefer ^ompofittonSgattitng im

formellen S3etrad)t fc^on merfü(^ ben 3)uctu§ ber ükr!ommenen

„@cnate" onnimmt. Um bie SD^itte be§ 17. Sal^rl^unbertä jeigt [ic^

biefer •^ßtoje^ ganj öoüjogen. 3Die ßanjone toirb öon bo ab in ben

f)intergrunb gebrängt «nb bie „Sonata" gelangt jur alleinigen §etr=

fc^aft. 3n einjelnen ^^äüen finb bie 3n[trumentalfä|e aU „Sonate

over Canzoni" fcejeic^net, toorauS :^erüorgel^t, ba^ beibe SluSbrütfe

für ein nnb biefelbe @arf)e, alfo o^ne principieüe Unterfd^eicung ge»

brandet iverben. «So ift e6 bei ben 23ioIin!ompofitiünen UccetUni'ö

»om 3o^re 1649, njeid^e folgenben 2;ite( ^aben:

„Sonate over Canzoni da farsi ä Violino solo e Basso

coDtinuo, opera quinta di D. Marco Uecellini. Capo di Musica

del Serenissimo Signore Duca di Modena. In Venetia appresso

Alessandro Vincenti. 1 649 . ^j

®iefe§ 3öer! enthält 1 3 (Sonaten für SSioline unb S3a^ , fotöie

ein @tü(f mit ber Überfd^rift: „Trombetta sordina per sonare

con un Violino solo."

tann man Ucceüini'ö 23ioIinfonaten auc^ feinen fünftterifd^en

SBert^ beimeffen, fo finb fie boc^ öon ^ofitiüer S3ebeutung bur^

bie meit i^orgefd^rittene inftrumentale 2;e(^nif, loelc^e ficf) in i^nen

offenbart; benn ber ©pielumfang ber ®eige ift in benfelben bereit«

biö 5ur fed;ften Sage hinaufgeführt. 2) Uecellini mu| ein SSiolinifl

1) SBeftnbltc^ in ber SanbeSbtbl. ju ßaffet.

2) 33011 bie[er SluSbel^nmtg bieten bie fclö jeljt sunt 35ot[c^ein gclontmenen

Snftrumentalfom^jofitionen au8 ber erften ^äljte beS 17. Sal^rl^unberts fein

;;tt)eitc6 33ei^nel. 3tt)ar t^eilt SBtnterjelb in ben SfffufüBetlagen ju feinem

„Sol^anneg ©abrteli" einen SJioIinfa^ Slaubio 93Ionteberbe'ä toom Saläre 1610

mit, tt)el(^er ln§ gum breigeftric^enen f !^inaujreid;t, bod; t[t eö fel^r möglich, baß

berfelbe für eine Heinere ä^toUne nac^ 2lrt ber Duartgeige ober „üeinen 2)iSfant=

®eige", teie $rätoriu3 [ie nennt, feeftimmt toax. S)iefe Ic^tere n?ar in ben

X'ixitn c, g, d, a, alfo eine Onart l^öljer atö bte SBioline gefttmmt. Wan fonnte

alfo baö breigeftri(^ene f auf t^r erreichen, of)ne bie britte Sage gu ü b er fd; retten.

UcceÜini fjat aber feine ©onoten für bie gea>i5t;nlid;e ißtoline gef(^vieben, iüa8

aus bem Oebroud^ bc? G ber fleineu Dltatoe uitwibevleglid; ^cric»orgef)t.
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t^cn ganj ungetüc^nüc^ev Begabung mit cer 9?ic6tung auf fca«

SSirtucfe geirefen fein. <äx bewegt fici^ in üerfcbiebenartigen @^ie^

manteren mit großer g-rei^eit im Umfang t>on brei üoüen Oftaöen.

S)a§ er aBer nic^t aßein ükv eine grcpe gingergeläufigfeit, fonbern

auc^ über eine gewanfcte, in mannic^fadjen ®tri(^arten ficf> erge-

i^enbe ^ogented;ni! gebot, ge^t au6 feinen „Sinfonie boscarecie"

Die bisher a(^ iöelege für bie (äntwirfelung be^ a$io(inf|}ie(§

unb ber 33iotinfDmpofitiDn ^erangejcgenen unb betrad;teten tunft=

erjeugniffe ber erften ^ätfte be^ 17. Sa^rljunbertö nel)men unfere

5tufmer!famfeit noc^ in befcnberem ©inne in Slnfpruc^. (53 »urbe

foeben bemerft, ba^ bie anfangs getrennten 2lrten ber 3nftrumenta(=

canjone unb ber „Sonata" aümätig in cinanber aufgegangen raoren,

»oraug fic^ ein ÄunftprobuÜ ergab, n»elc^e3 bereits bie äußere, ob=

tüo^t nid)t fc^on ein für aüemat feftfte^enbe Slnovbnung ber fpäteren

(Sonatenform erfennen lä^t.2) '^k ^al}i ber einjetnen Slbfc^nitte ober

Z^dit beS <Sonatenfa^eS n>ar noc^ mel^rfad) eine fc^wantenbe. 3n

S3uonameute'S 3nftrumentatoerfen fincet fid; beifpietsiocifc eine ein*

fällige Sonate, »ä^renb unter ben »on ^JJkffimitiano 'Dieri 1645 unb

1651 erft^ienenen ^ompofitionen biefer 2lrt fic^ eine ou6 7, burd^

Zdtt unb 3;em|?o ßon einander terfc^iebenen Sätzen gebilbete Sonate

finbet. (Sin gleiches ift ber m'^i bei einer Sonate 33affani'§ tom

3a^r 16S3. Stber folc^e gälte finb boc^ nur aU StuSna^men p be»

jeic^nen. 3n ber 9?ege[ toar ber Sonatenfa^ i^on a}Jitte beS 17. 3a:^r=

l^unbertS ab brei» ober üiertf;eitig, loobei eine Stbioec^fetung jn)ifd;en

gerabem unb ungerabem 2a!t beobachtet lource. (5ine berartige 2(n=

orbnung mußte für bie notl^toenbig auf fc^arf gefonberte ©egenfä^e

:^inbrängence !ünft[erifd)e (im^">finbung ebenfo na^e liegen , xint ba§

SlÜerniren öon fdjnetieren unb (angfameren ^eitma^en. 3nnerf)a(b

biefer allgemeinen unb notj^ überiuiegenb äu^erlic^ fontraftirenben

(Elemente bewegte fic^ bie Sonatenfompofition unter Slnwenbung

1) 3n t>«n 9)tufitbei(agen ju meiner ®c^rtft „®ie SSioUne im 17. ^a^x^."

i)abt iö) Seif^iele baraug mttget^eilt.

2) 3n Setieff berfelBen »enveife i^ ouf meine fc^on mel^rfad^ ctttrte Schrift:

„bie aJioline im IT. Sa^rl;.", 33onn tei Soften.

5*
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!ontrapunftifrf)er fünfte, ii>cfd;e auf fca^i urf|}rüngüc^e SSorbifb gc=

anffer 25c!a(fom)}cfittonen surüdfceuten, mel^rent:^ei(§ int jtoet*, fcret-

unb ßterfttmmigen ©a^ Ina jum iSeginn be§ 18.3a^rf>unberta. 23on

ba ob erfut;!' bie ©onate eine n)citere ©urcf)!6i(bung if)rer einjelnen

^^eile. «Sel^r »efentlid; wixtk hierbei ber Um[tanb mit, ba^ biefeg

.tunftprobuft t*cn bem bezeichneten 3eitpunft ah für bie t(at)ier»

foni|)efition nn^bar gemai^t nntrbe. Unb lueiin aiic^ bie 23ioIinfcnate

im 18. 3al}rf;unbert narf) ßoreüi'g Sluftreten buvd) 2:artini in^altüd^

nod^ eine (Steigerung erfuhr, fo ujar e^ boc^ ba§ ertoä^nte 2:aften=

inftrument, mit beffcn §i(fe ber (gonatenfat: i« fortgefetjter formetler

Sluggeftaltung enblid) jene tJ^pifc^ burc^gebitbete ©truftur erijieft,

tt)e(d^e ju afigemeinfter tcnfünftferif^er ©eltung gelangte. ®ieg

bett)irfte nad; bem einf(u^rei(^en 23organge X)ominico ©carlatti'g unb

^^itip^ ©mannet S3ad;'ö ber ®ro^mei[ter 3ofep^ ipat^bn. @r fa^te

bie bis bal^in gctücnnenen ßrrungenfd)aften ber ©onatenfomipofition

3ufammen unb üer^ert^ete biefelben in§befonbere für ben erften,

cigentlidjen ©anatenfa^ mit feiner finnreid) gebadeten , ^lanüoüen

!Durc^fü^rung§t§eorie.

3ßie ifoiif nun aber aud^ baöjenige ju r'eranfd)(agen ift, lüag bie

eben genannten 9}iänner in ber angebeuteten iSe^iel^ung geteiftet ^aben,

baS unöergängüd;e SSerbienft , bie entwidetunggfä^igen ©runbtagen

:,u ber in 9\ebe fte^enben, für bie moberne 3nftrumenta(fom;pDfition

fc überaus bebeutfamen unb ma§gebenben ^unftfcrm gefunben ju

^aben, gebührt ben 3taüenern. @ie fd;ufen trä^rcnb einer ^unbert--

jährigen mü^el^oüen Strbeit jeneö n)Dl)(gefügte ©erüft, au!§ meldjem

nac^ bcffem »cüftänbigem 3lueibau fd^Iie^lic^ bie unt^ergteid^üc^ fd;önen

unb erhabenen SBunbergebitbe beutfd()en ®eifte§ unb ©emüt^eö, fotine

beutfc^er 'i]3^antafie I)erücrnntd>fen.

(ä§ ift ^ier nod; ju erit»ä(;nen, ba^ üon SO^itte beS 17, 3o^r*

l^unbert« ah eine fcrgfältige Unterfc^eibung jtt)ifd;en ber „Sonata da

chiesa" (Ä'tri^cnfonate) unb ber ,. Sonata da camera" (Kammer»

fonate) übtid) wax. !Die fat(?oüfd;e tird;e, fteti? barauf bebac(>t, i^rem

ll'uttu« reid;cn , auf bie (Sinne bered;neten (Sd;mud unb ®(anj ju

geben, mad;te in fpetu(atii>er 3ßeife bie fünfte itjrcm SDienfte unter*

tt)an. (Stutptur unb äJJatcrei iüaren it;r i^en jcf^er tributl^fUc^tig,
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unö noc^ ^eute finbet man uicf)t iveni^ ^tri^en in 3ta(icn, bie e^er

ben (Sinbrucf üou reirf>^atti9en SObfeeu, aU üon «Stätten ber ®ctte§=

üerel^rung ^intevlaffen. 3n gleicher Seife iDurbe bie S^onfunft, ju«

näc()[t natüvüi^ Die 33ofa(mufi! jur 1)ienft(eiftunä ^erangesogen, unb

atö bie 3nftvumenta(mu[if il;re evften (äutiuideütngigftabicu burd^-

laufen ^atte, fügte man aucfj fic mit tefouberer Serücfficf)tigung be3

23iclinfpietö bem mufifaüfrfjen 2;^ei(e beö ^Rituale ^inju. <So ent=

[tiincen aümätig tirc^enfonate unb Äirc^entonjert , bie (ange ^dt

^inburi^ einen integrirenben 2;i;ei( ber 9JieBfeicr(id;feit bildeten,

©egen eine berartige Stniüencung ber fd;lnien fünfte ift, ircnu genjiffe

©renken innegehalten werten, nic^t^ cinjuwenben; benn bie große

ä)hffe, ipetc^e nicf>t leicht bie gcibigfeit beflißt, fic(> auö eigener ^raft

in ibealer iöetrad;tung empcrjufd;n)ingen, wirb burd^ fünftlerifc^e

93?eDten gemüt^üc^ angeregt unb baniit jugteid^ an^ ben werfet»

täglichen a3orfteIIungen unmcrfüc^ 3U ancäcötiger Stimmung unb

religiöfer iBefc^au(id)!eit Eingeleitet. 33cr atlem ift ^ierju aber bie

S)?ufi! wo^tgeeignet.

SBurte foId)ergefta(t einerfeitß bie 3Inwcncung ber Xonfunft ju

rituellen ^ö^ed'en gewinnreid; für bie ipebung retigiöfen ®inne§, fo

war mit berfelben ancrerfeitö ein wefentüc^er 33ortEeit für bie tünftter

fowc^i wie aud) für ba§ ^ubüfum i^erbunben. Die erfteren fanben

©etegen^eit, if?re Gräfte in öffenttic^en, ben atlen Stäuben befuc^ten

^erfammtungen ju entfalten ; ta^ lel^tere würbe in unbefd;ränttem

a}?a^e ber 'Stnne^mtidjfeit tl^eil^aftig, feinen ©efc^mad ju bitben, unb

bie fo(d;ergefta(t ^^opularifirte Äunfl beö 25ioIinfpie(3 erwarb fid^

ja^treidje ^^reunbe, t5i3rcerer unc jugleid? einen anfe^nüd^en 3uwad^S

an jugenbüc^en, cer 'Pflege beö ansie^enben 3nftrumente0 fid^ wib=

menben Gräften. 2Bar tte fatf^oüfc^e ^ird;e burd^ bie SluiSbeutung

ber bitcenben fünfte einem 9}htfeum i^erg(eid)bar, fo erinnerte fie in

mufifatifdjer ^e^iebung an einen ilcujcrtfaat, ein 23erljä(tni8, baö

in Italien ncc^ gegenwärtig, wenn auc^ met^rent^eitö 'mit einem

ftarfen ^eigefd;mad luni '^rofanation fortbefte^t.j

Die tird)enfcnate bcftanc awS Xcnftüden freier (Srfinbung in

wed^fetncer Bewegung unc Siattart, unb war i^rer ^eftimmung

gemä^, bie gotteöcienftüc^e ^anblung öcr^errüd^en ju l^etfen, i^on
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feierüd^ evnftem, tDÜrbeeoüem ©e^väge. 3m ^^fcinintenl^ange bamit

fte^t bie in i'^r üorsiigStoetfe jur Slnwenbung gebvarf)te ftrengere

Iontra^}un!tifd^e ®eftaltung§tDeife, n3cfd;e oeretnt mit ber l^ier geoffen»

Barten 3bealric^tung ben 2tuggang§|}unft für ia^ ^ö^er ftt}(iftrte Zon--

fc^affen ber ^^otgejeit im (Gebiete be§ Snftrumentalen bilbet. ®ie

tiri^enfonate begann in ber Siegel mit einem breiter ausgeführten

@al^e lebenbigeren S^aröfterö im 3Sierüiertet=Xa!t, auf todä^zn ein

rul)ig getragene^, graüitätifc^eö Stüd im 2;ri^e(=2;aft folgte. ®en

^efc^Iu^ machte bann, wenn bietompofttionbreifä|ign)ar, n)ieberum

ein in beiuegterem 2^empo gespaltener ©a^ in meift fna^pergaffung.

^ei jenen ©onaten, ipelc^e aus einer größeren Stnjal^l Don ©ä^en

beftanben, toaren bie einjelnen Steile toon !ür,;^erem Umfang unb

mitunter fogar nur einige Zatk lang, ^er SBec^fet oon geraber

unb ungeraber S3en)egung würbe aber au(^ ^ter beobacf^tet. 3n

ben lebhaft gespaltenen ©ä^en fpielte baS ^ugato eine wefenttic^e

!3^er ^ir(^enfonate entgegengefe^t war bie Slnorbnung ber ^am==

merfonate. ®ie biente ^auptfäc^lic^ jur Ä'uÜiüirung ber terfd;iebenen

Xansformen mit i^ren Slbarten ber „^ria", ber „9)?afd^erata", bes

„SSallettS" u. f.
w. 2!}ie^rent;^ei(6 würben bie in ber ^ammerfonate

SUfammengefteÜten SSonfä^e burd; ein furjeö Largo ober Adagio

eingeleitet, für weld;eS bie 53ejeic^nung „Intrada" nic^t ungebräut^-

iidi) wor. @ine fefte Drbnung ber Saujftüde fc^eint erft aümälig bei

ber ^ammerfonate eingeführt worbcn ju fein, ^aci) unb nad; näherte

fi(^ biefetbe aber bem (E^aratter ber llirc^enfonate baburc^, ba^ i^r

lonftüde freier (Srfinbung ßon ernft gehaltenem SluSbrud etni)er(eibt

würben. §ierbur(i) gewann bie ^ammerfonate immer me^r St^ntid)-

feit mit ber ^ird;enfonote, fo ba^ betbe Strien ju ßnbe beS 17. unb

3tnfang bes 18. 3a^r^unberts nidit mel;r ju unterfd()eiben waren.

^aS eigentl)ümüd;e ffiefen ber Äammerfonate ging inbeffen baburd^

nid^t bertoreu : fie (ebte a(§ „«Suite" (g(eid)bcbeutcnb mit ^^^artite ober

•^artie) im 18. 3al)r^unbert neben ber Senate felbftftänbig nod() eine

geraume 3eit ^inburd; fort.

!Die gebräud)(id)ften Jänje beg 17. 3a^rt)unbert§ waren : bie

^aßane, (iorreute, ®agliarbe, @iga, Sarobanbe, 3UIemanbe, 33oÜe,



— 71 —

^affacagüa, fotoic ber S3vaubo (fronj. iÖranSte), ^affames^o unb

aJJenuett.

3J?Qnc()e biefev ^Jänje befvud;teten nic^t allein bie frei erfunbene

3nftrumentarfom|}ofition, irie bieö j. iB. in S3etreff beö Ys* i^^^ ^Vs'

%atk& ber Oiga augenfällig ift, fonbern gingen auc^, naä)iem fie

einen ibeaten ^^S angenommen l^otten, in ba^ ©efciet ber i^iJ^er

ft^Ufirten tom^ofttion über.

3n ber ^weiten §ä[fte be§ 17. Öa^rl^unbertg waren e§ junäd^ft

bie italienifd^en 3)?eifter 9)^afftmiüano 9?eri unb ^iooannt

S e g r e n 3 i , n3e(d)e fid^ mit bem ®onatenfa| befaßten . ®ie förberten

benfelben nic()t fowof;! mit fpecieUer iöejiel^ung auf baS 3Sio(inf))ie(,

als toietme^r auf rein mufifatifd;e ^Xüzdt. §ier gab eS für bie 3n*

ftrumentattompofition noc^ oiel ju t^un, e^e fie l^ö^eren fünftterifc^en

3tnfürberungen ju entf^^rec^en ßermoc^te. 23or allem ^atte man auf

einen gri3^eren 3Bol^((aut beö 3"fQ^wß"'f^^"3^ö ^cr »erfd^iebenen

(Stimmen eine«; SO^ufifftüdeö ba^3 Stugenmerf ju rid^ten. ©obann

loar au^ baS mobulatorifd^e Sfement einer forgfättigeren iöe^anbtung

in unterhielten, bie 9?^t)t^mif me^r ju üermanni^fattigen unb ber

^eriobenbau mit 9^üdftrf)t auf ftare, f^mmetrifc^e SSerr^ättniffe abp*

runben. 3n biefen iÖejie^ungeu ermarb fid; namentlich Segrenji 33er*

fcienfte. 2)itt befcnberem ®t\ä)id be^anbelte er aud^ bie ßf^romatif,

beren 2ln»enbung in ausgebe^nterem S[RaJ3e übrigens fd)on ton

Marina in beffen ©onate „la desperata" für ben c^ara!teriftifc^en

SluSbrud üerfud;t lourbe.

Stuf Segrenji folgt eine bebeutenbe ^ai)i ftrebfamer Ülonfe^er

Oberitaliens, üon benen ^ier nur biefenigen als bemerfenSn3ert^ ^cr*

üorge^oben feien, loetd^e jugteid^ 33ioIinfpicter Don }^a(i) »aren.

Diefefinb: ©ioüanni S3attifta SJitati, ©ioüanni iöatttfta

^af fani, ©iufe^pe Soretti, S:ommafo Stntonio 25itaü

unb Slntonio 33eracini.

®ioß. S3attifta 33ttali, 1644 in Sremona geboren, n)ar

tom^jofitionSfc^üler beS SD^aurijio Sasjati. "^ann begann er feine

Saufba^n als „Sonatore di Violino da Brazzo", tt)ie er fid^ felbft

auf bem 2:itel feines erften gebrudten 3öerfeS nennt, im Ord^eftcr

ber ^au^tfird^e @. ^etronio 5U S3ologua. 33om 1. A^ejember 1674
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big ju feinem am 12. DItober 1692 erfolgten Zotz toar er 9}Zitg(ieb

ber l^erjogüc^en Kapelle in SJiobena.

25itaü :^at aU tomponift ^auptfäi^U^ bie tammerfonate tuitU

öirt, unb namentlich burc^ beftimmtere 5(u3prägung ber melobie*

fü^renben ©timme, foioie burc^ ftare unb gemanbte iöe^anbtung ber

ju feiner B^it übtii^en 2;anjformen biefe ^ompofitionögattung üor«

\üäxU gebracht. ©leic^^eitig ift er aU einer ber erften ju bejeic^nen,

n)et(^e bie Ä'ammerfonate burc^ (Sinfc(>altung größerer, frei erfunbener

3nftrumenta(fä^e im ®tt;( ber Äirc^enfonate ju bereichern unb i^r

me^r mufifalifc^e^S ©emic^t ju geben üerfuc^ten.

3lber audf für bietirc()enfonate felbftift ernic^t o^ne^ebeutung

burd; baö ©treben nac^ c^ara!teriftif(^em, t^eitoeife fc^on toom fon*

öentionellen B^^^"3^ f^^ befreienbem Slugbrud.

3n berfetben Qf^i^tung, aber mit noc^ me^r (Erfolg njar ©io»

üanni S3ottiftaS3affant, geb.gegenl657 in^abua, geft. 1716,

olö 3nftrumental!ompDnift tt^ätig. ©iefer ^ünftler forbert unfere

befonbere ^ufmer!fam!eit a(g Öe^rer ßoreüi'ö, beg erften epoc^e*

mac^enben SSioUnmeifterö.

iöaffant bitbete fid; unter 2tnleitung be§ ^^i'^iusiöfanerpriefterö

unb Dpern!omponiften Saftrobidari in 33enebig, würbe junäc^ft

Organift unb SSJiufümeifter ber Drben^ibruberfc^aft „della morte"

in aJ^obena, alöbann 3)Zufi!bire!tor an ber ©afilifa ©. ^etronio ju

S9ologna unb enblic(> 1685 llopetimeifter in i5errara, xdü er ftarb.

©urc^ feine Dictfeitige fompofitorifc^e 2:f;ätigfeit — er ttjar aud; im

>ootakn ©ebiet aU S^onfeljcr öietfad; t:^ätig — l;atte er fi^ unge»

n)ö:^nli^e ©eiüanbt^eit foiDol^l im ftrengen, n)ie im freien ®tl)t an=

geeignet, bie aud; feinen Snftrumentatwerfen eigen ift unb fid^

namentlich in ben Sttlegrüfä^en burd^ !(are, faubere unb abgerunbete

©eftattungöweife offenbart.

(56 ejriftiren strei Snftrumentaüuerfe öaffani'S im '^xnd, öon

benen bas eine ber tammer= unb baö aubere ber ^ird^eufonate

gemibmet ift. 9tad; beiben 9fJic()tungen I)in tritt er nid;t bat^ubrec^enb

ober auc^ nur erweiternb auf. 33ietmel^r bewegt er fid; in ben ©ren^

gen ber Überlieferung, ^lücin bie ^el;anb(ung beö ©anjen, fo unc

cie organifd;c "Durdjbitbung beö !Detai(6, (ä^t eine ^ü>()ere ©tufe ber
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3Jiei[teri'c^aft gegen fcie SSorbermänner erfennen. iöa[fani war ein

fe^r gef^tcfter 23ioünjpie(er, wie fcenn and) feine iöe^anttung fcer

Oeige burd^auö fachgemäß ift, o^ne firf) tnteffen in tec^niid;er

^öejte^ung auspseic^nen.

9Jie^rwav bieg 6ei ©iufeppe 2:oreUi ber ^aü. 3m S3e|'i^

einer natürlich unge^ronngenen ©eftaltungäga&e, fc^uf er eine jiemüc^

gro^e 9iei^e öon Serfen, in benen bie 2;ed;nif be§ 93icünfpie(ö

einen kceutenben ©c^ritt ßoru)ärt§ tt^ut. Unb cicS nid;t allein im

">|3affagen', fonbern auc^ im top^jetgriffigen unb fogar im aHorciic^en

(Spiet, hierin jeigt er unterfenntnu" eine entjc^iebene Übertegenr^eit

über bie ßovt^erge^enben 9)?eifter, jugleic^ aber auc^ eine brai>cur=

mäßige, tnrtuo[i]'(^ gefärbte SJenbenj, of;ne jecoc^ ebenfowenig, wie

feine 33orbermänner cie von Uccettini gezogene ®renjc beö tontic^en

Umfanget ber Oeige ju überfd^reiten.

2luc^ in anberer Öejiet;ung bereid;crte Soretti feie 33iotinfom|)0'

fition. @r tjatte ten gtüdtid;cn ®ebanfen, bie übertommene „Sonata"

für mel^rftimmige ®ä^e ju »erwert^en, in benen bie 25iotine auf

cbtigote 2lrt bominirenb auö bem Gnfembte l^erccrtrttt. hiermit war

ba§ Snftrumentatfoncert gennffermaßen ai^ ©egenftüd ju bem tange

fc^on üor^er beftancenen 23o!atton3ert gegeben.

gür biefe feine (Srjeugniffe fül^rte Soretli ben 9hmen Concerti

ein. (Sc^cn 16S6 üeröffenttid^te er al^ Opus 2 ein „Coucerto da

Camera" (tammerfcncert) für jwei Biotinen unb iöaß, unt aufeer«

bem ein „Coucertiuo per camera" für eine SSiotine unb 33aß,

te^tereS o:^ne Eingabe ber öa^regja^f unb be§ ®rudorte§.

©eine beteutentften in biefe Kategorie gel^örenben Strbeiten finb

aber bie fogenannten „Coucerti grossi", \\)dd)t ein 3a^r nad; bem

Sobe i^reS Slutorö ai^ Op. 8 erfd;ienen. ©er Sn^att Diefeö SBerfeö

befte^t ausi jwötf Ocummern, ßon benen bie eine ipätfte für eine

©otcgeige mitiöegteitung üon jwei 'jRipienüiotincn, iöratfdie unb ^a^

oDer einer großen Saute (arcileuto) unb Orget, bie anccre bagegen

für jwei ©otoüiotinen mit tcm gteid;en ^Iccompagnement gefe^jt ift.

9D^it biefen Äoncerten wurce Slorelli ber 35or[äufer für bie gteic^*

artigen Hcmpofitiouen Soretli'g, 5?ii\ilbi'g unt S^artini'iS.
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©eine anbertüelten ^ompofiticnen finb : eine 1686 evfc^ienenc

©onatenfflmmümß für jtüei SßioUuen unb 33io(oncet( ne6[t Bejiffer*

tem 33a§, ein im folgcnben Sa^re beri3ffentUd;teg |)eft „Sinfonien"

5U 2, 3 unb 4 @treirf;in[trumenten unb Orgel (Op. 3) nebft ^oncerten

SU 4 ©timmen (Op. 5) unb eine ©ammfung „Concerti musicali"

für Streichquartett unb Orgef, weld^e 169S aU Op. 6 ebirt tcurbe.

!©iefe Strbeiten n^aren, n.ne bie SSetl^eiligung ber Orge( ergiefct, für

bie ^irc^e beftintmt.

ZoxzUl l}at auc^ ^ammerfonaten für 93io(ine gefd;rie6en. ^ie«

fe(6en entf^jrec^en iljrer S3efcf;affeu§eit nacf> ganj bem ä)lübu§ ber

^^irc^enfouate unb enthalten ba^er feine STänje meljr, fonbern nur

noc^ 93Zufi!ftüde freier (Srfinbung im langfamen unb I)ett)egten 3eit*

ma§. T)iefe Umgeftoltung ber Slammerfonate, ju tnelc^er ©ioü. ^aU

tifta SSitflU bie erften 33erfui^e marf)te, n)uvbe Den ben tonangebenben

ayjeiftern be§ 18. 3a^r:^unbert§ abo^jtirt.

2lu§ 2:oreüi'ö ©(Raffen ge^t I;erüor, ba§ biefer tünftter einen

lelj^aft üorbringenben (^eift Befvi^, ber für bie i^LU'tfdjritte be^ 23iotin»

fpietö unb ber fpecififd;en2StütinfDmpofition ungeioo^nlid; einftu^reid^

lüurbe. ©eine Ser!e, bie ben n^o^IgeüBten, gen^anbten ^ontra^^unf-

tiften erlennen laffen, finb, u^enn and) feineömegg üon tieferem

©e^alt, fo boc^ üon eigent^ümlic^em, unb babei ftet^ natürüd; f(ie§en=

bem SluSbrud . X)ie au§ ®!a(en unb Slüorben abgeleitete ^^iguration

tft (ebenbig, fd;Ianf unb öon rl^t^tf^mifd^er S3eftimmt^eit, felfeftter»

ftänbUd^ allea bieö immer im ®eift unb ®efd;mad feiner ^dt T)k

langfamen ©äl^e ftel^cn gegen bie fd;ne((en jurüd. Sie finb meift

!urj unb, mie eö fc^eint, nur be§ äußeren ©egenfa^eö f;aI6er ba.

Offenbar ttju^te ber S^onfe^er ^ier nod; eben fo a^enig, une bie at(er=

meiften feiner 3f^ttgenoffen, ctwaQ Sefonbere« au^jufpred;cn.

®egen 9D?ittc be§ 17. 3a:^r^unberti3 in 93erona geboren, trat

Jcreüi im September 1686 a(§ „snonatore di Violetta" in bie

tapeüe ber ®. '^etronio-tirc^ie ju Sotcgna ein. 2Son 1689 ah wirlte

er bei ber Xenor--3Sio(a unc nad; biefer ^dt jugfeid; aud; al§ 33ioUn'

f|)ie(er in bemfe(ben Drc^efter mit. 33on 1703 bis ju feinem 1708

erfolgten Xobe war er ^oncertmeifter am marfgräfl{d;en §of ju

%nQhad).
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SToreüt gel^ört ju ben itaüentfc^eu 33tolhimet[tevn, bie t^eit«

butcf> fd^ö^^ferifd^eö SSirfen, t^eifö burd^ unmittet6are Se^re einen

mefenttid^en ßinflu^ auf bie (Intoidelung beutjdjen ®eigeni>iel6 au«=

geübt ^aben. (So lüirb be§^a(b nod^ njetter^in feiner ju gebenfen fein.

(Sine tttie feeac^tenSiverti^e (Stfcfjeinung neben Zoxiiii bcr 53o(og=

nefer (Seiger 2:ommafD 3Sttaü toar, ift auö einer öariirten ßia=

conno^j besfelben ju entnehmen. 3n tiefem 2;onfat^ äußert fic^ ein

burrf) gel^atttoüe (Stimmung unb geiftrei(^e iöe^anbtung gefennjeid;'

neteS Schaffen, baö feinen @(^n}erpun!t in bem ^armonif(^ 3)Zobu=

(atorifc^en finbet. 2iu6 bem furjen, fc^orf r^i)t^mifirten 2:^ema ift

eine 9^ei^e fontraftirenber 23ariaticnen enticicfett, beren ornamentale

giguration feinegJDegS a(g äu^erUd^e öirtuofe 3"^^?^^' fonbern öie(=

me^r als d^iarafteriftifd? geartete (SntiüidetungögUeber beS ®runb»

gebanfen« erfc^einen. S)iefe§ (SrjeugniS erfc^eint atö ein bemer!enS=

wert^er 23or(äufer ber befannten iöad(>'fc^en (Siaconna für 23ioüne

©oto, bie un§ freiUd^ erft bie 5;iefen be§ tcnbic^terifc^en 3$ermögen§

i>ot(ftänbig erfi^tie^t.

!Die tüchtige mufifaüfc^e iöi(cung, irelc^e Z. 23ita(i befap, lüirb

aüä) burc^ beffen ^irrf>enfonaten bezeugt, üon beuen ein §eft mit

jnjölf 9kmmern als Op. 1 im 3a:^re 1693 ju SObbena erfc^ien.

(Segen SDiitte ii& 17, Saljr^unbertS in Bologna geboren, gef;örte er

bem bortigen Ord^efter i^on ©. i^etronio als 23ioUnift an unb toar

bann fpäter eine ^eit lang als ^^üfjrer ber §offa|)etIe ju aJJobena

t^ätig. (Sr foü oiete gute ©c^üler gebilbet l)aben. T>oä) wirb oon

biefen nur namhaft gemactjt

:

©irolamo ^iicolo Laurent i, ber @o^n beS jit feiner ßßit

angefe^enen, 1644 in SScIogna geborenen unb gleichfalls im Orc^efter

öon ®. "ipetronio angefteüten 35ioliniften unb 2;onfet^erS S3artolomeo

(Sirolamo ^^aurenti. 33ür S3itati'S Unterrid^t geno^ er benjentgen

i; 3)tefe6 SD^Zufifftüct tfl iit bec toon ^evb. 3)atoib tei ißreitfo^f unb öärtcl

herausgegebenen „^ofjen ©d^ule beö S>iotinfptel«" mitget^eitt. S)ie ^tbwetd^uu«

gen ber Satoib'f(^en ^Bearbeitung bom Original finb ireilicf), gleich »ie bei ben

meinen anberen in ber genannten ©ammfung befinbltcf)en ^ompofittonen, t^eil«

teetfe ert)cblid^. ©od^ fann man fi* banad^ troljbem ein annä^ernb rid^ttgcS

33tlb toon SJitali'e ©%eib»etfe machen.
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Xoreüi'ö. ^dlaä) S3eenbtgung beS mu[ifaUfd^en ©tubtumö trat er a(ö

2>io(tnift in ta€ Drc^cfter fcev ^at^ebrale fetner 33aterftabt ^Sologna.

(5r ftarb ^ier am 26. ©ejember 1752. 2tn tompofitionen »er»

i3[fentüd;te er 6 Slirc^enfoncerte für ©tretc^tnftrumentc unb Orgel,

©ein 25ater gab eine gleiche Slnja^t t>on ^oncerten (1720) unb au^er»

bem (1691) ^ammerfonaten für 33ioline unb Sßioloncell aU Op. 1

l^erauö.

%nä) ein Florentiner 23io(inift 5eid;nete ^iä) in ber jtDeiten 8pätf te

beö 17. 3a:^r^unbertö aus: Slntonio 93erocini. (5r »ar im

©ienfte ber ©rc^^^erjogin 33ittüria ßon 2:o«cana unb ßeröffentUc^te

jioei ©onaten^eftc für bie^ird^e unb eines für bie llammer, tei^tereS

im 3ia:^r 1696. Sßeracini jeigt fid^ in biefen ^om^jofitionen aU ein

S^onfe^er tson iöegabung unb tüchtiger Silbung. ©ein ®ti;( ift ebe(,

»crne^m unb gewählt, nid;t nur in ben Slüegrofä^en, fonbern auc^

namentüd^ in ben ©tüden tangfamer Semegung, in benen bis ba^in

immer nur auSnal^mött)eife erft eine flar gegüeberte 'ißeriobifirung

unb auSbrudSDoüere 9J?cbo(if jum S3orfc^ein gefommen raax. 23era*

cini'S ^ammerfonaten finb burd;auS, lüie biejenigen 2;oreüi'S, nac^

2lrt ber tir(^enfonate ge:^alten. 3m |)inbtid auf biefelben geijört er

5U ben »enigen SSertretcrn ber Snftrumentalfompofition jener S^age,

ipeldjeu e6 um eine ernfte, gebicgene $Hid;tung, auc^ in ber n)e(t(id;en

9Jhifi!, äu t^un icar.

®ie Söirffamfeit ber foeben betrad;teten, unb mand^er anbern

l^ier nid;t ertüä^nten 3)Zeifter liefert ben S3en)eiö, ba^ baö italienifc^e

3$io(infpiel in ber jn^eiten |)ä(fte .beS 17. 3al^r^unbertS fc^on aüge»

meinere 33ertretung gefunben l^atte. 3^urd^ bie teici^t begreifUcf^e

iBeijorjugung, meiere bie ®eige nid^t lange nac^ i^rer (Sinfüt^rung

in bie IDcufifpra^-iS Den ©eiten ber 2:onfel^er bor bem bisher für bie

melofciefü^renbe ©timme benutzten ßornet (3infen) gefunben, n^ar

berfelben eine l^errfd^enbe «Stellung im Ordjefter jugefaüen. ©iefer

Umftanb fonnte nur günftig auf Pflege unb 35erbreitung beS fc^neü

5ur iöeliebt^eit gelangten Snftrumenteö wirfen. 9iun fanben fid^

aud; balb gad;männcr, xoziä^z mit me^r ober njeniger (Srfotg bemüht

luarcn, bie burd; Äultioirung beS ©onatenfaljeiS geiuonnenen 9?eful*

täte für bie ©eigentompofition ju oerioertl;en. i)lad) bem Sluftreten



gatitia'6 in 3}?Qntua unb Ucceüint'ö in ^arma tijattn ftc^ faft 9(ei^=

Seittg gtorenj, ^Sologtia, SDtcbeno unb ^abua burrf> ongefe^ene unb

einf(u^reid;e 'i]3erfi3nlid;fciten im ©eBiete ber Suftrumental- unb ju=

gleid; auc^ ber 3?tclinfcnipofition ^eröor. Unter biefen ©täbten na^m

iBcfcgna unkftritten ben erften 9?ang ein : eS gfänste jum jtDeiten

^lak, toie fc^cn früher burd^ feine SQialerfd^ule , fo je^t für eine

geraunte 3^^^ burd; fein 2)iufif(ekn. X)en SJiittef^^unft bei§feI6en

bilbete bie 1666 gegrünbete „Accademia filarmomca", beren 9)tit=

glieb ober gar ^räfibent ju fein für eine fcefcnbere 2lu§3ei(^nung

gal't. 3Sie(e ber Beften SDcufifer be§ bamaUgen unb f^^äteren 3ta(ieng

gehörten i^r an, noraentlic^ tt)cnn fic in :^otDgna fe(6ft leBten, unb

d^ ber 'ißater SDiartint (geB. 1706, geft. 1784) burd^ feine mufif=

t^eoretifd)e ©e(el^rfam!eit bie aftkrül^mte 33?etri:»^o(e afabcmifd;er

S3i(bung ju einem tonfünftferifi^en Streo^^ag (Suro^^a'^ er^oBen l^atte,

bem fogar 3)?cjart fic^ untern\irf, ftanb iöcicgno auf ber §D^e feine«

mufifaüf^en Slnfe'^en«. Slu^erbem Ijatk ber Drt längere ^^it f^ixi'

iuxä) neben 3?enebig Sebeutung burd; ben fd;toung^aft betriebenen

S^otenbrud, njefd^en bemnäcf>ft, n^ie ^ier torgreifenb bemerft fei,

Slmfterbam, Öcnbcn unb '^ßariö, auä) namentlich in S3etreff ber

SSioUntitteratur, an fic^ riffen.

®eigenfpie( unb ©eigenfompofition iraren nun in Italien fo

weit üorgefc^ritten, ba^ fid^ für biefe ^unftjn)eige förmüd;e ßcntral»

^un!tebi(ben !onnten, bie ton einl^eimifc^en unb auStoärtigen 2;alenten

aufgefud)t würben, um bie befrud;tenbe Se^re eine« beftimmtcn, cpcd)e*

mad^enben 5D?eifter6 :^inaußjutragen in bie h^eite Sßett. ®en ^Reigen

eröffnete :^ier

JDie rönufdjß Sdjnle,

beren ©tifter 21 r c a n g e 1 o S o r e 1 (i ift. Ser fid; eine annäf^ernbe

SSorftcüung ton bem l^c^en Slnfc^en mod;en teilt, in U'^etdicm Soreüi

bei feinen 3eitgenoffen, unb namenttid^ bei römifd;en ^unftmäcenen

ftanb, mag uns für einen Slugenblid in ba§ ^antl^eon ju 5)iom, biefen

burc^ ben pä^ft(id>en ©tu^t :,u einer mobernen Äirc^e unb 9iu^mei?<

^aüe umgen^anbelten :^eibnifd;en 2:em^e(, fo(gen. §ier ru'^en tinf«

üom (äingange, neben ü^afael'« Slfd^e, bie irbifdien Überrefte ce6 bei«

nal^e oergi3tterten 3>iottnmeifter« , bem man bie überfd^n^önglid^en
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(S^it^eto „Princeps musicorum", „Maestro dei Maestri" unb

„virtuosissimo di Violino e vero Orfeo di nostri tempi" fceitegte.

3)ott tft ßoreüt'S ®eb(ici()tnis für bie ^f^ac^toett auf einer ^axmoX'

tü\d mit üergolbeter @^rift atfo i^eretoigt

:

D. 0. M.

Arcangelo Corellio e Fusignano Philipp! Wilhelmi Comitis

Palatini Kheni S.li. J. Principis ac Electoris Beneficentia

Marchionis de Ladensbourg

Quod Eximiis Animi Dotibus

Et incomparabili in Musicis Modulis Peritia

Summis Pontificibus apprime carus

Italiae atqiie exteris Nationibus Admirationi fuerit

Indulgente demente XI P. 0. M.

Petrus Cardinalis Ottobonus S. ß. E.

Vic. Can.

Et Galliarum Protector

Liiristi Celeberrimo

Inter Familiäres suos jam diu adscito

Ejus Nomen Immortalitati commendaturus

M. P. C.

Vixit annos LIX. Mens. X. Dies XX.
Obiit VI Id. Januarii Anno Sal. MDCCXIII.

2In biefer geicei^ten ©teüe lüitrbe ber Sa^reStag feines 2;obe§

\o fange feierlid^ begangen, atö noc^ ein ©rf^üler ßorclIi'S in 9?om

öor^anben tüav, liefern ftet bakt ba« ^x^namt ju, bie ju ®e^ör

gekochten onögeiüär^lten ^om^jofittonen feinet 3J^eifter§ nad^ ben

überfontmenen 2;rabitionen ju teilen. Tlan fie^t, e§ :^atte fic^ ein

förmüc^er ßoreüi^^uItuS auögeMtbet. ©erfetbe mag unferer 3eit

einigermaßen übertrieben erfci^einen, ba es bod^ nur ein 35ioUnf)3teIer

n)ar, bem er galt. Slßein eö barf ru'^ig auögefprod;en toerben:

ßoreüi'S 3)iit(ebenbe »ürbigten feinen (äeniuS gan3 rid;tig. ©ie

crfannten, baß er ausübenb unb fd;affenb ber (J^eige bie I)ö:^ere S3)eif;e

be« tunftabets Dertie^en l^atte. SDHt ed;t fünft(erifd;em @inn nor*

mirte er 5Bio(inf|>ie( unb 5BtoUnfal| in ben iDefent(id;ften ©runbjügen
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unb l^interUe^ baburd; ber mufifaüfc^en 2Be(t ein [i(^ere8]gunbament,

auf meli^em bte ioeitcre (Sntmicfetung bie[cr (Sonberfunft ©c^ritt ßor

©d^rttt erfolgen fonnte.

SoreUt Tratte ben 33eruf ju erfüllen, bie 2;^ötigfeit ber 23ertreter

feines i^ac^eö »ä^rcnD eines üoden 3aI;r^unbertS absufd^üe^en unb

ju frönen. 9Zid;t fca^nbrecf)enb unb neugeftattenb trat er auf. 3I)m

fiel bie 2tnfgabe ju, baS »enoert^bare a)iateria( ber überfommenen

3nftrumental= unb SStDÜnfompofition in e!(eftifc^er SSeife jufammeu'

sufaffen unb für l^ö^er fti;(ifirte ^ertcrbringungen ju öerioert^en,

n^elc^e jug(eid) eine inet^cbifd;e S3e^anb(ung beS ®eigenfa|eö unb

mithin and) beö ©eigenfpiels barbeten, Daburc^ xxa^in er einen

@tanb|)untt ein, ber i^m bie e^renboüc Slnerfennung feiner ^dto^t-

noffen aU „Maestro dei Maestri" eintrug.

(SS barf nic^t überfe^en n^erben, ba^ fd;cn in iÖaffani'S,

Xoreüi'g unb Stutenio 33eracinrö SBerfen fid; einjelne 2:onftüde

finben, n)etd^e Soredi'S »o^l »ert^ unb irürbig »ären. SßoS inbeffen

biefen 2)ieifter »or jenen auSjeidjnete, ift ein burd^ ben 93ertet;)r mit

bebeutenben ^ünftlern unb ^erocrragenben Äunftüebf;abern genährtes

unb geläutertes (5(^i3nbeitSgefül?[. Unb biefe, für einen f(^öpferif(^en

@eift fo uner(äBüd;e (Sigenjc^aft, n»eld^e fid^ burc^ Slbel beS ©inneS

unb 33orne^ml)eit beS SluSbrudß nament(i(^ in ben fpäteren 2(rbeiten

Soretli'S funbgiebt, ift eS »o^l 5umeift, tüoburd) er unter feinen

gleichzeitigen iöerufSgenoffen eine ouSgejeic^nete unb bominirenbe

(Stellung behauptete.

ßorelli'S fd;öpferifd;e X^ätigfeit ift unS in fed;S üerfd;iebenen

SBerfen aufbeuja^rt. X)aS erfte berfelben n^urbe 1683 in diom unter

bem 2;itel: „XII Sonate a tre, due Violini e Violoue, col Basso

per rOrg-ano" als Op. I toeröffentlid)t. Der <Sa| ift jur ^au^^t*

fac^e normal, inbejj ebenfon^enig fc^on ausgezeichnet burd; beDeut=

famen 3n:^alt, wie burc^ toöKige ©elbftänbigfeit, ©in Slnle^nen an

bie SBorgänger, namentltd^ an iÖaffani, feinen ^^ei^rmeifter, ift unter-

fennbar. X)od> tritt überall ßorelli'S (Sigentpmlid;feit l^ertuu-, fid;

einfad) unb flar auSjubrüden. Dabei ift aber Cie ©c^reibioetfe no(^

nid^t ganz frei öon unfd)önen ^^ortfd^reitungen ber Stimmen unb

einjelnen gärten bes 3»fiintmenflanges.
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3n feinem erften SBer! neigt fid£> ber SJietftev tocrtctcgenb jur

toterfä^igen {^''^i'tngebung, He aüerbtng§, n)te irir fo^en, fc^on bor 'ü)m

nekn ber breifä^igen 5(novbnung gebraitrfjt iDorben tear, iröl^renb

fünftl^in ber ©onatenfa^ ab unb ju nccfe ^tcifc^en einer größeren ober

Heineren Slnja^^I Don S;:^ei(en unftöt :^in= unb :^ergej(^n)an!t l^atte.

3n ber $Hege( ift in [einen ©rjeugniffen bie^'olge: Adagio, Allegro,

Adagio, Allegro. SDIitunter finb bie kiben erften ©ä^e oud;

Allegro's. SInbrerfeitg fommt eö aber anä) toieber tor, ba§ bie

brei erften ©tüde im langfamen 2^em^)c fte()en unb nur ba6 (e^te

ein fd;nene§ 3£^tnia^ ^at. Sine 5Iu^na^me tcn ber SSierjal^I mac^t

bie fiebente ©onate. ©ie ^at brei ütfjeile, nämü(^ : Allegro, Adagio,

Allegro. ©ämmtltd^e 12 Drummern beö Serfeö gehören ber^ird?en»

fonate an.

®a§ jiDeite, ber toeltüc^en 3nftrumentalmufi! gen^ibmete S3}erf

l^öt ben 2;ite(: „XII Sonate da camera a ti'e, due Violini e Vio-

lone Cembalo, in Roma 1685."

3n bemfetben bel)anbe(t (Soreüi :^au^tfäd>üc^3:^an5formen. SReift

finb brei ÜTänje mit einem »oraufge^enben 'ißrälubium (Largo ober

Adagio) ju einem ®anjen toerbunben. Einige ©onaten toeid^en

jebod) ^ieri>on ab. !3)te erfte berfelben befielet aw^ einem ^rälubium,

tDeIdf)em Slöegro, ßcrrente unb ©aüotte folgen. 3n ber ^tociten finben

fic^ bret©tüde: 2tC(emanbe, (Sorrcnte unb ©iga. ®ie britte entl^ätt:

^rälubio (?argo), Sttlemanbe (SlKegro), fobonn ein Slbagio freier (5r*

finbung unb jum ©rf;Iuf5 eine jn^eite 2ll(emanbe. 9tod; abn?ei(i>enber

ift bie jtoötfte ©onate geftaltet. ©ic befte^^t au6 einer ßiaconna

unb einem längeren ^lüegro, n^etd^es \iä) mit ißejiel^ung auf ben ©in*

leitungöfaij at« eine freie Slntoenbung ber SSariationenform ern)etft.

2Iu§ biefcm SBerfe get;t l^eroor, ba^ (Hcxäti in bemfelben nod;

ben toon ®ioo. ©attifta SBitati eingenommenen ©tanbpunft infofern

feft^ält, als er in ber Äammerfonate 2;an3formen mit ^tonfä^.en freier

(grfinbnng oetmifc^t, h>a§ aber bei i^m juglcid^ ju anberen, neuen

33crfuc^en ^infid;t(id; ber 3"fommenfteflung oerfd)iebcnartiger Zm--

fä^e fü^rt. 3Benn (Sorelü ^ier nod; nid)t bem »on S^oreüt unb SBera«

cini in iÖctreff ber ^ammerfonatc gegebenen iöcif^icl folgt, fo bürfte

e« fic^ barau« ertlärcn, baf3 fein jircite« Ser! oor bie fragüd^en
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ßväeugntffe fener Scanner fällt, '^^enn in einem 2^^ei( feiner 1700,

al\o 15 3af;re f^äter erfc^ienenen @oIo=33toünfonQten mac^t ßoreüi

ton ber für bie ^amraerfonate erjieüen getoinnretd;en ^^euerung

®e6rauc^.

©eine Beiben folgenben @onatenfamm(ungen gab ßoreüi unter

ben Sitehi r;erau6 : ^

„Sonate da Chiesa a tre, due Violini e Violone, o Arci-

leuto, col Basse per l'Organo, opera terza, in Modena 1689"

unb

„Sonate da Camera a tre, due Violini e Violone, o Cim-

balo da Arcangelo Corelli, opera quarta, in Bologna 1694".

3ebeö biefer 3Berfe entfjält n)ieberum 12 (Sonaten, ©ie finD

il^rcr fornteüen S9efd;affen^eit na^ »efentüd; ben in Op. 1 unc 2

vereinigten (gonaten entf^)rec^enb. 2(kr bie 3(rt ber (S^reibweife

jeigt in aClen iBejief;iingen fc^on eine feinere, gereinigtere ®urd;*

Bilbung. (So ift ber reife, mit bennt^ter 3D2eifterfd;aft ioattenbe

^ünftler, ber nunmei^r, befreit üon ben geffe(n beö @d;u(5ioangei3,

ju nnö f|3ric()t. !5)ieö ge§t aud; inSbefcnbere auö ber iöeljanbhmgS»

weife ber S^anjformen ^eroor, «Sie erfc^einen tf;ei[n)eife nic^t me^r

in il^rer urf^rüngüd^en öebeutung, fonbern nel^men , namentUd^ luo

fte in breiterer formeller ©eftattung auftreten, einen ibealen S^arafter

an. ©iefe ftt^ttoüere iöe^anbtung be§ Sanjeg, toetc^e fcf)on bur^

®toö. Sattifta SSitali einigermaf^en torbereitet tüax, nähert fic^

entfd()teben bem SÖefen ber §ö§eren Snftrumentalmufif, unb beutet

auf jene, fc^on ^eroorgel^obene 2Bed;feÜDirfung jirifc^en ber tird^en*

unb tammerfonate ^in, bie eine gegenfeitige iöefrucfjtung beiber 2(rten

jur ^cia,t ^atte.

SSerliel^ bie tt)e(t(i(^e 3nftrumenta(mufif ber fird;U(^en einer=

feite eine ^Bereicherung ber 9t^t)t^mif, fo n)urbe bagegen anberer^

feite bie ibeale 2:ongefta(tung ber Äird;enfonate ma^gebenb für bie

^ammerfonate. @ie ^atte ftc^ nacb unb mä) 2:onfä^c jugeeignet,

beren S3efc^affen^eit an bie „Musica sacra" erinnerte. IDieö icirfte

auf bie iöel^anbtung getoiffer S^ausfornien jurüd, toetd^e bem Stuö-

brude nac^ ml^güd^ft in (äinftang mit ben neben i^nen fte:^enben

SRufüftüden freier (Srfinbung ju bringen n.^aren, n^oburd; fie

0. SSofieleWSIi, TieaJtoIineii. i^re9?{eifter. :i. 3luf(. 6
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berebelt unb p ß^araüevftüden erl^oben hjurben. ©o totrb 5. Sd.

bie Slüemanbe in ßoreüi'S jiDettem unb totertem äöer! ntd^t oüetn in

breiterer, obtool^l immer stüeit^eiliger ^orm, fcnbern anä} auf ganj

»erf^iebenartige, einanber jc^arf entgegengefe^te SBeife fcel^anbelt.

Sn ber ^tüeiten ©onate (Op. 2) erfd^eint fie als Sltagio, in ber

britten al§ SlHegro unb als ^refto, in ber fec^ften lüieberum als

Sargo u, f. f.

^aä) ^rätoriuS i) ü)ar bie Slüemanbe „nid^t fo fertig ünb l^urtig,

fonbern ettoaS jc^tüe^rmüt^iger bnb langfamer, als ber (Saiüarb".

®ieS |3a^t nid}t mel^r ju ben mannic^facijen Slbftufungen bes lang*

famen unb f^neöen ßeitma^eS, in icelc^en Soretli fid; ergel^t. Ü6er=

bieS t)ot aud; ber (E^ara!ter biefer S^onflüd'e, öon benen nur ber

9?^^t:^muS noc^ eine 9fiemini6cens an ben Urfprung giebt, nid^tS

S^anjartigeS me^r.

3l^nlic^ üer^ätt e§ \i6} mit ben ©äljen, tt)e((^e „Tempo di

Gavotta" überfd^rieBen finb. (SS ift nid^t me^r ber Xani in feinem

urfprüngüd^en Sßßefen, fonbern ein in 53ett>egung unb 9?^^t!^muS an

benfelben erinnernbeS, ^ö^er ftt^IifirteS 2!onl6iIb.

©iefetbe ßrfc^einung tüieberl^olt fi^ in ben ©uiten ^ad>'ö unb

^änbel'S, fotoie f^äter in ben 3nftrumentatoerfen §a^bn'S unb

SWojarfS, l^ier inSbefonbere bejüglic^ beS 3!Jienuett.

Soreüi'S fünftes 2öer!: „Sonate a Violiuo e Violone Cem-

balo, a Koma 1700", toetc^eS jtoiJtf ^ammerfonaten für S3ioline

solo entl^ölt, jeigt ganj in ä^nlic^er SBeife, n)ie bie öier erften

©onatentoeric bes äJicifterS, bie ^^ormgebung ber firc^Iic^en foipo^t,

ats aud; ber lüelttic^en 3nftrumenta(mufi!» ®ie erften 6 ©onaten in

biert:^ eilig er SSitbung (nur bie fec^fte ©onate enthält als fünften 5i:^eil

eine „Follia" mit 16 SSariationen) 2) finb nac^ bem äJicbus ber

^irc^enfonote, bie übrigen bagegen nac^ bem ber frül^eren Kammer»

fonate geftaltet. 3n ber erften §älfte biefer ©ammlung tritt atfo

ßoretli, bem iöeif^iet S^oreüi'S unb 2lnt. Söeracini'S folgenb, nun auc^

für bie Umbitbung ber Sl'ammerfonate nad; SD'Ja^gabe ber tirc^en^

1) ©j^ntagma muf. X^di III, Slbtl^I. 2, @. 25.

2) SBon ^etb. ®atoib tn fveiefter S3carbeitung l^eraiiggegeBeit.



— 83 —
fonate entfd^ieben ein. iDabei legt er aber ben @(^irer^unft ber ^om»

pofitton in bie 23io(inftimme. ®te biö^erige ^jod^p^one 33ttbir»et]e be§

®cnatenfa^e§ jeigte baS "^riustp ber mi3gltc()[ten ©(eid^bered^tigung

aüer (Stimmen, roobnrc^ ber 23icüne eine foorbinirte ©tetlung juge-

n^iefen »ar. !5)ie ®eige, in eine erfte unb ätt>eite einget^eilt, erfd^ien

nun injcfern betorjugt, al§ fie fü^renb unb leitenb auftrat. "Die erften

3$erfu(^e im ®onatenfad;e für eine SSioUne atlein mit ißa^, benen

ü)ir bei Marina unb gontana begegneten, jeigen bagfetbe ^rinjip

:

SSeite Stimmen ^alkn [i(^ bia ju einem gen)i[fen ®rabe ba§ ®(eic^'

gewicht, unb foncertiren, fo ju fagen, miteinanber. Unä) in 3$eracint'g

Äammerfonatentrer! (Op. 3) i[t nod; burc^aus biefer ®tanbpun!t

feftge^alten. Ucceüint mad^t ^ien^on in feinen 2>io(infonaten mit

einfacher iöa^begteitung eine SluSna^me, unb nac^ i^m, »enn oud^

nur t^eitoeife, S^oreüi. liefen beibcn nun fc()[ie^t fic^ ßoreüi an,

inbem er bie 23iDUnpartie in feinem fünften SBerf gleid)faü§ beßor*

jugt , tüüburc^ ber ^a^ in ein me^r untergeorbneteö , begteitenbeS

23er:^ö(tnig tritt, hiermit »ar bie eigentti^e ®ü(o*33iolinfDnate

gegeben unb jugleirf) bie entfcf)icbene ^rinjipieüe Slugfc^eibung be§

f^^ejififd^en 23iolinfal^^e6 (ä^nlii^ »ie in Xoreüi'ö Concerti grossi)

inneri^alb bee (Sebieteö ber Snftrumentatfompofition Doüjogen.

ßoreüi'S ®o(c=(5onaten behaupten in Setreff il^reS ton tieferem

fünftlerifd^en ßrnft befeeften ®e^alte§ unc einer ftl^töcüeren Sef^anb^

(ung ber ®eige unbebingt ben a3orrang üor ben früheren g(eid;artigen

'i)3robu!tionen.

©a^felbe gilt auc^ ^infid()t(ic6 beS fec^ften unb legten 2Ber!eg

(Eoreßi'g: „Concerti grossi con due Violini e Violoncello di

concertino obligati a due altri Violini, Viola e Basso di con-

certo grosso ad arbitrio che si potranno radoppiare, Roma,

Decembre 1712". ©ie T)ebi!ation an ben turfürften 3of;ann

Sil^elm üon ber ^falj ift ücm 3. I^ejember 1712 batirt.

©ie in biefer (Sammlung i>ereinigten 9)tufifi^ü(fe entftanben

o:^ne Steifet auf 5Inregung cer SlcreÜi'fi^en „Concerti grossi",

mid)t bereit« 1709, atfo brei 3a^re i>or ben g[eid;namigen Üompo--

fiticnen (Soreüi'« im l^xnd erfcf)ienen. (5« finb a^t ^irc^en« unb

toier^ammerfoncerte, beren ©eftattung jur ^au^^tfac^e auf ber bamalS
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üHtc^en Slnorbnung krui^t. Die üiev ^ammevfoncevte 6efte^eu

bemgemä^ auö einer ^ufammenfteUung toon S;an5formen unb Zon--

fä^en freier (Srfinbung. Unterfc^eiben \i<i} mithin bie „Concerti

grossi" I^inj'id^tüd; i^rer äußeren (Svfc^einuug nid;t öon ber jn)ei=,

brei* unb Dierftinmtigen „Sonata" jener 'iperiobe, fo erhalten fie bod;

tttoa^ Eigenartige^ bur^ bie fc^on i>cn Xoreüi ben^irfte (Sinfü^rung

oen @c(o== unb 9?i^>ien[timmen. I^iefe ^tnorbnung i[t aber bei (Soreüi

«»efentüd; ablueid;enb bon S^oreüi'^ ^el^inblungSweife ber obligaten

unb accom^agnirenben 3nftrumente. Ütid^t um ©oloftimmen mit

untergeorbneter :53eg(eitung, fonbern um brei fcncertirenbe '^Partien,

vertreten burd^ jnjei 23ioünen unb ein SSiotonceö, mit §injufügung

einer ^armonieergänsenben ißraifd^e, ^anbelt es \id) in ßoredi'ö

^oncerten. ®ie beiben 9iipiengeigen finb nur im 2;utti bef^äftigt,

ge^en bann aber fa[t immer im ftreugen Unticno mit ben ©otoftimmen.

©er ©at^ ift baffer im SBefentUdjen inerftimmig. 9tur in Dereinjelten

^^ällen unb ttorübergef^enb finb bie ^Siclinen in ben 9f?tpienftimmen

anberiS geführt atö bie entf|)rec^enben «Soloinftrumente, n)oburc^ fid;

benn fteüenn^eife eine fed;§ftimmige iöel)anb(ung ergiebt. SDer „Cou-

tinuo" fü^rt bie einfad;en ^^unbamentalbäffe au^.

@o entfaltet fid^ ein ir^ec^^felnbe^ 2;onf|3ie( jn^ifd^en jlDet unb

brei ©oloftimmen unb bem ßnfemble, o:^ne ba^ e^ ju einen abfo--

tuten !Deminiren ber obtigaten 3uftrumente fommt. X)em jur 2(n»

ujenbung gebrachten @tt)te gemä^ erfc^eint üietme^r 3[üeö mufifaüf^

gleict)bere(^tigt. (5infad;^eit , ©d;(id)t^eit unb !(are, fo(gert(i)tige

S3eftimmt^eit ift ein ©runbjug tiefer D^^ufü. Stber babei l^at fie

jug(ei^ ttn^a^ toornet^m ^atf^etifc^e^ , eine gennffe ®rö^e, bie in bem

ernft gemeffenen ©c^ritt fräftig gefunber Xonfolgen fid) au§f|)rid)t.

5-rei(id; Derbinbet ficf> bamit nid;t fetten eine an DJicnotonie ftreifenbe

©tabitität beö 2(uöbrud"ö, bie fowoI;t in ber engbcgrenjten 9Jtobu=

(ationömanier, tüie aud; in bem oft g(eid;artigen SOietrum be§

^eriobenbaue« fnt;(bar wirb. (Sine ii^ed;fe(reid;ere 9DJaunid;faltigfcit

in biefen 33e,^iet)ungen t)erbeijufüt;ren, u>ar ter fid; anfd;tie^enben

(i)>od;e i''orbei)alten.

@enau betrad;tet, ift f^ier bie SafiS ju orc^cftraler ®cf>reibu>eife

gelegt. (ScreUi'^ met^rftimmiger Snftrumentenfa^ im fogenannten
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„Concerto grosso" tritvbe in bev Zf^at mapgeBenb für bte näd^fte

gof^eseit. (Sr erinnert bisweilen ftart an ^änfceCS Drc^efterft^I.

©iefer gro^e SD^etfter trat iräf^renb feine!? längeren römifd^ien 3lufent=

^atteS in na^e iöesie^ung '5U ßoreüi, unfc eS ift unüerfenn&ar, ta^ er

fceffen ttietf)obif(^ normale ©el^anbtung beö ©treidniuartetts in fic^

aufnal^m, um fie, feiner eminenten fünftlerifd^en SSegabung ent»

fpred^enb, in gefteigerter iß>irhing für bie eigene fc^öpferifc^e ^n^ätig*

feit ju üermert^en.

®ie Formgebung ber ßoreüi'fc^en ^om^^ofitionen jeid^net fic^

burcf) ^eftimmt^eit unb ^^laftifc^e ^farf^eit auS. 1^ie§ ift jeboi^ nur

im 5lKgemeinen ju nehmen, ric allmäüge I)etai(au§bitbung ber

einzelnen ©onatentf^ette, ine^befonbere aber bie be§ erften ©a^e^g blieb

ber ^5oIge5eit übcrlaffcn unb »ar, nne fc^en ern^ä^nt nntrbe, J^orsugö-

toeife baö SBerIf ber beutf(f)en 2;onmeifter. 9?i(^t§ befto tpeniger bat

^id} and} ßoretli ein 23erbienft um ben (Sonatenfa^ erirorben, unb

jtoar burc^ bie flare, überfidjtlic^e ®tru!tur ber einzelnen Xonftütfe,

foroie burd^ ben eblen , i>crneT>men 51uSbrud', namentlich in ben

StbagiD'ö. 5lurf) ben Slüegrofäl^en ift meift gehaltene 35}ürbe eigen,

-bie ein ^runbjug »on ßcreüi'« SBefen fein mochte, bcd) treten fie

inl^altlic^ gegen bie langfamen <Stü(fe jurücf. 2;i?eilireife befte'^en fie

in einer r'^i)t:^mif($ belebten gigi^^'ötien, bie, ö'^nlici^ nne bei allen

feinen S3orgängern, inbeffen nid)t me^r in bemfelben ®rabe etüben=

artig ift. ®ie§ gilt jebodt) nur ton ben Sonfä^en freier (Srfinbung

unb nicf>t tcn ben ^tänjen, bei benen ber ^Tcnfe^er tt»eit mel^r fein

Slugenmer! auf eine angemeffene ^anb^abung ber 9?^t;t^mif, als auf

bie wenig babei in ©etrad^t fommente ^^iguration ju rid^ten l)atte.

®ne befonberS :^eriHn'fted;enbe @eite ber f^^äteren ßorelli'fc^en

SDZufif beru'^t in bem äßel^tlaut ber ^langwirfung. "Der 2)Mfter

!annte fein 3nftrument grünblic^ ; er fc^rieb, ouf bie bamals, mit

terein^elten SluSna^men jiemlid) allgemein üblidjen brei erften Sagen

fid^ befd^ränfenb, aus ber 9ktur besfelben ^erauS, unb erl^cb eS

iuxä} feine breite, getragene unb fc^cn empfunbene (Santilene ju

einer 9te^räfentantin beS ©efangcs. (Ss ift freilid^ bei il^m nod^

nid)t bie SD^elobif ber f^^äteren 2)?eifterjeit anzutreffen, bie in i^rer

inbitibueüen unb jugleidi mannici)fattigen SluSprägung Döüig anberc
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^unft5te(e üerfolgt. (EorelU'g DJJuftf ^at einen etiraö a^cettfc^

fpirttualifttfi^en ^\\q ton ntonctoner i^äv6ung, fcer mit bem llir(^en=

ton feiner 3ett sufammenpngt unb me^r ober toeniger auc^ bei aüen

anberen bomaligen 3nftrumenta(fomponiften burc^fi^immert.

ßorefli tvax mä^venb feine§ me§r a(§ breißigjä^rigen römifc^en

SBirfenS in ber Sage, Beibe ©eiten feiner ^nnft, bie firc^Iic^e unb

tt)e(tUd;e, ju aügemeinfter Rettung ju Bringen, ©eine Seiftungen,

bie fid^ mit feinem ^unftgefd^mad unb einer (iebenötoürbigen, burd^

2lnfprnc^g(ofig!eit unb ©anftmutf) auögejeic^neten ^erfönüc^feit

i^erbanben, Ratten i^n k(b jum beüorjugten Öiebling au«ermä§(ter

fünft(erifd)er unb gefeüfd;aftü(^er Greife gemacht. @r unterhielt ein

enge6 freunbfi^aftlic^es 23er^ältntg 3U ben Wakxn (Signoni unb

3)Zaratti, mit beren §i(fe er feine Ieibenfc^aftUd;e 33orlieBe für ©e«

mätbe burd; aümäüge (5rtt)erbung einer tt)ertl^t>oüen ^ilberfammlung

6efriebigte» 3n ber üorne'^men ®efet(f(^aft luar ber funftfinnige

(Earbinal ^ietro Ottoboni fein §au))tgönner unb greunb. 3n bem

^ataft begfelBen, tt)o er U^ gum 2;obe feine 3Bo:^nung ^atte, lie^ er

anä) üorjugSiDeife fein aögemein BetDUnbcrte« ©piet ertönen, beffen

3art^eit nnbSlnmutl^ ton ben3eitgenoffen öuöbrüdüd; gerü:^mt »irb.

OttoBont roax ber einftu^reid()fte unb mäd^tigfte S3ef^ü^er ber

2;onfunft im bamaügen 9?om. ©ein §au§, geiüiffermaßen ber mufi»

lalifc^e 9Dütte(pun!t ber Settftabt, mu^te für ben 2)langet tonfünft*

(erif(^er ®emein|)f(ege entf^äbigen. ßregcimBeni, 3[Rit&egrünber ber

arfai3ifd;en 2(fabemie, beren (S^renmitglieb befannttid; aud^ (Soet^e

n)ä^renb feines römifd^en S(ufent^a(te§ tourbe , Berid^tet , ba^ im

^alafte beg Prälaten jeben 9[)?ontag eine mufifalifd;e 'iprobuftion

ftattfanb, tt>oBei 1)ire!tion unb ©otofpiel ein für aüemat Soretli ju«

fielen. ®a§ Dr(^efter Beftanb au« ben Beften 3)hfifern ber ©tabt

unb bie 33ofa(partien würben ton 33?itgliebern ber fij;tinifd^en ^apetle

auögefü^rt, beren oBerfter ß^ef DttoBoni tdax. ©ie Balb ju l)o^em

$Rufe getaugten äJ^ontagSmufifen be§ ßarbinat« Bitbeten natürlid^

aud^ einen ipau^tansieljungSpunft für frembe tünftter, unb fo fonnte

e« nid)t feilten, ba^ Raubet, ber unerreid)te iperoS be6 BiBüfc(>en

Oratorium-^, eine 3icrbe biefeS ^unfttreiBenS würbe, nad^bem er in

9iom ^eimifc^er geworben war. 3)er Biebere, urfräftige ©eutfi^e
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geriet^ tnbeffen mit ßoreüi bei einer ber 3"iainnienfünfte in einen

äonffift, beffen mßcjüc^je ^onfequenjen nur burd; beö 3ta(ienerö mt(b

öerfö^nüd^eö S9ene;^men üermieben iDurben. §änbe( führte nämlid;

in einer ber OttoBoni'fd^en 2(fabemien bie Dutoertüre ju feiner Oper

„11 Trionfo del Tempo" ouf, unb ba Soreüi bie 23ioIinpartie nid;t

5ur ßufriebenl^eit beg ^om))oniften interpretirte, ri^ biefer bemjelben,

l^eftig toie er toar, bie SSioUne auö ber ^anb, nm bie öon \i)m

intentionirte SSortrag^n^eife burd^ SJorfpieten anjubeuten. Soreüi'iS

2lntn)ort tüar: „Ma, caro Sassone, questa Musica 6 nel stile

Francese, di ch'io uon m'intendo". 3n btefen milb abiüe^renben

SBorten beS SDIeifterö offenbart fid^ auf fc^iJne Seife bie tunbgebung

einer ißefd^eiben^eit, bie ben SJiann üon 3Bürbe nur baö in Slnfpruc^

nehmen (äfet, waS t^m gebührt. (Sie berufet im ®runbe auf bem

®efü^t, U)elc^e§ (Soreüi beftimmte, bei anberer Gelegenheit freunblid^

feine 23ioIine aus ber §anb ju legen, aU \iä) »äl^renb feines @pie(eö

eine ^ontoerfation ücrne^men lie^, inbem er, befragt, tuarum er auf*

^öre, erftärte, „er beforge bie Unterljattung ju ftören". —
©ie toorne^me 3Be(t njetteiferte um bie (S^re, Soreüi als i^ren

®oft 5U bemtrt^en, unb bei aüen toic^tigen muftfalifd^en (Sreigniffen

ftanb er an ber <S))i^e beS Ord^efterS. Unter cen burd^ i^ren 9?ang

^erborragenben '^erfönlic^feiten würbe er inSbefonbere üon ber

tiJnigin S^rifttne auSgejeid;net, ujetd^e nad^ il^rer 2:^ronentfagung

9fiom befud^te. iöei ben in if^rem |)aufe öeranftalteten i^eftüc^feiten

fam aud^ ein, Don bem ^eronefer ®uibi gebid^teteS unb üon "ipaSquini

fomponirteS aüegorifd;eS !Drama jur ©arfteüung, bei wetd()em ^Jlie-

manb anberS baS aus 150 '>ßerfonen befte^enbe Drd;efter birigiren

burfte, als unfer 9)?cifter. (Sinen befonberS toarmen 23ere^rer ^atte

(Soreüt ferner an bem ^faljgrafen ^^tUpp $ßi(^e(m bei 9t^ein, ber

i^m nid^t nur ben 2:ite( eines 23?ard^efe üon Sabenburg t^erüe^,

fonbern aud^ bie ©ebenftafet, beren Snfd^rift oben mitget^eitt würbe,

an feiner ^Ru^eftätte im ^ant^eon aufrichten (ie§.

Soreüi'S 9?u^m als 93ioIinift unb Sonfel^^er brang fo fd;netl in

bie mufifalifc^e Sßett, ba§ er batb ©egenftanb altgemeinfter 2{ufmer!*

fam!eit würbe. Segabte ^unftiünger üon na:^ unb fern wenbeten

fic^ an i^n, um feiner Se^re t^eil^aftig ju Werben, unb tfjätige



— 88 —
SDlufif^änbler lieferten bem "5ßul6üfum »erfd^iebene utib tüteber^otte

2luflagen feiner aller Drten toiel bege:^rten Sföerfe. 9iörf)ft ben

DriginatauSgaBen erfc^ienen D^ac^brude 'oon ben »ier crften ©onaten-

jammtungen in 3lmfterbam, ^aris unb Bonbon. !Die gefuc^tefte unb

:|3o)3ulärfte feiner ®rf;5pfungen, opus 5, er(e6te fogar furj l^inter=

einanber fünf 3lnggakn. ®iefe @cnatenfofle!ticn njurbe überbie?

Don i^rancegco ©eminiani, bem (Sd;ü(er ßoreüt'ö, ju ^oncerten für

©treid^inftrnmente nad; bem 3>orBiIbe ber „concerti grossi" (op. 6)

umgearbeitet unb juSonbontoeröffenttic^t. ®er Xitet ift: „XII Con-

certi grossi, con due Violini, viola e Violoncello di concertini

obligati, e due altri violini e basso di concerto grosso, quali

contengono jn'eludi, allemande, correnti, gighe, sarabande.

gavotte e follia. Composti della prima e della seconda parte

deir opera 5 di Corelli, da Francesco Geminiani. London.

(Ol^ne Sa^regjal^I.)

(gine "ipartiturauggabe ber 333er!e ßoreüi'g (mit SluSfc^tu^ üon

op. 5) erfc^ien in smei gotiobänben gleic^faKö in Sonbon unter

9?ebattion be6 1667 in 53erttn geborenen SonfelierS unb SO^ufif*

fd^riftfteüerS 3o^ann ßl;riftian "ißepufc(), n-^eld^er eine Ü^ei^e üon

Sauren in ber engüfc?^en §auptftabt khk unb mirfte.

Sie Xitel beiber iöönbe lauten

:

„The Score of the Fonr Setts of Sonatas compos'd by

Arcangelo Corelli for two Violins & a Bass" unb

„Tlie Score of tlie twelve Concertos, compos'd by Arc-

angelo Corelli. For two Violins & a Violoncello, with two

Violins more a Tenor & Thorough Bass for Ripieno Parts,

which may be doubled at pleasure."

Übrigen^ gab bie au^erorcentlic^) lebl^afte 2:^eilnat)me ber Tlu\ih

todt an ßoreüi'ö Sompofittonen oud^ ju ^alfififaten 33eranlaffung.

3n Stmfterbam brudte man 9 ©cnaten ton 9?at)en§crofti), »oelc^e

urf^rünglid; ^u 'Sloin (1695) veröffentlicht u^aren, unter ßorelli'ö

1) (Sin äeitseuDffe SovcEt'^, ber al8 auSgejeid^netcr 35trtucfe auf bem

§ortt^)t^e (|)orn!pfctfe) galt, aber aud; ©etger iv^ar, unb al6 [oI(^ei an bem

Sbeater toon ®cob8mau8ficlb w'uite unb fid^ namentlid^ burc^ ben SSortrag ber

(£or£lIt'[d;cn ÄonH^ofitioncn auöjctd^netc.
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Flamen nad^. (Sfcenjo ift ein §eft, „Sonate a tre", tretd^e^ atö ein

„opera posthiima" (Soreüi'ö in 5(mfterfcam er[c^ien, apofn}^^ijd;er

a)ta^teu fic^ einerfett« bie Sßerteger üiet mit ßcreüi'S Söiufit

ju f(f)affen, fo ergingen onbererfeitö an i^n fetbft f(^meicf>e[^afte unfc

bringenbe SlnerHetungen ücn auön^örtg l^er. 9?ament(id; (te^ i^m

ber ^önig bcn '^Uapd (ängagementSanträge machen, bie er jeboc^

entfd^ieten ablehnte. :Die gtüdlid^e @te(lung, u^eld^e er in ^om ein*

jial^m, bie i^m üon otten @citen entgegengebrac()ten ^ulbigungen,

enblic^ bie engen, mit au^gejeidbneten SOKinnern gefd^loffenen greunb*

fc^aftgfcünbniffe, — 2t(Ie^ bieS mad;t e« erflärüd;, irenn er ben

glänjenbften Rodungen unberftanb. 3"^^"^ fd^eint e§, atö 06 ßoreßi

feinem rul^igen, kftänbigen S^arafter gemä^ fein ^rennb tDed)feIn'

ber (S}:iften5 »ar. iOian trei^ mit S3eftimmt^eit nnr t*cn einer größeren

9ieife, bie er nac^ iöeenbigung feiner @tubien unb unmittelbar cor

ber S^^iebcrtaffung in 9^om unternafjm. ©ie füfjrte i^n für einige

3eit nad; S^eutfc^lanb in bie ©ienfte beö Babrifc&cn §ofeö. ^)

3Bie »enig ßcreüi auc^ baran badite, 9?üm mit 'jükay^^i ju ter=

taufd)en, fo fonnte er fcftUe^lid^ boc^ nid^t um^in, njenigfteniS einen

iöefud^ in {elfterer @tabt ju motten, ba ber ^5nig ben bringenben

SBunfd^ i]atk, i^n in f}'öxzi\. (Sr mad^te fid> auf bie Üteife, n?e(d^e

inbeffen für tl^n tjer^^ängni^öoü untrbe, ba bie ßrtetnüffe berfetben

feinen SebenSabenb trübten. :patte er eine Sl'^nung baöon, aU er fid^

weigerte, nadf) Stea^^et 5U ge^en, ober gtaubte er bie 9?ii>atität ber

bortigen S3ic(infvneler fd)euen ju muffen ? ^cea^^et »ar unbefd)abet

be§ 9ftange3, njeld^en 23enebig unb Sotogna behaupteten, ju fener

3eit bie mufüalifd; bebeutenbfte ©tabt Italien«. @ie befaf5 nid^t nur

eine frud)tbare 93htfiffd)n(e, au3 ber eine 9xci^e berühmter Sionmeifter

1) (Sfir^fanfccr Berid^tet im 2. SBanbe feiner §änbet6iogtaj)l^ie (@. 387),

baß Soreüi ouf feinen Ännftreifen "?) in Seutfd^knb iuäfirenb ber Satire 16S0

— 3 685 fid) längere ^t\t in ^annoter Bei feinem greunbe, bem Äon^ertmeifier

garinclti, aufge^)altcn 'i)aU. 2)icfcr iBefud^ gel)crt nid^t in ba3 Sereicf; ber

Unmöglic^fcit. S)oc^ ifl es sn^eifeH^aft, ob Soretti fic^ »irflid; fo tange in Scutfc^»

lanb aufl^ielt, toie f)ier angegeben ift, ba anberen SO^ttlieitnngen äufctge ber

5IReifter fc^on gegen (gnbe 16S1 nad^ Italien swrüctte^rtc.
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:^erüorging, fonbern üor Slllem in 2lIe]'fanbro «Scarlatti einen feal^n*

Brec^enben ©entitg. Ükrbtes f(omtebortbte®efangg!un[t. ^©aneben

tüar fcte ^nftntmentatmufif tu ongeme[fener Seife bevtveten, icie wir

aus S5urnet/gÖeri4)ten erfe^^en, DBiPD:^(9^eape( gerabe im25ioUnfpie(

ju feiner ^dt au^erorbentlid^e (5rfd)einungen :^erDorh'acf)te. Soreüi

mochte über biefe SSer^ältniffe rrientirt fein, benn feine 9[}Ja§na^men

für ben 9tea^eler iöefud) jeigen bentüc^, ba^ er fid^ nid;t bem ^n^ati

preisgeben woüte. (Sr ern)ä^(te, um fic^ in jebem galle eine« guten

Slccompagnementa ju Derfirf;ern, jtoei erprobte 23ioliniften unb einen

SSioIoncelliften ju feinen 9ieifegefä^rten, o^ne jebod^ baburi^ bie fünft«

Ierifd;en ©emüt^igungen abwenben ju fönnen, irel^e feiner ^arrten.

9k(i) erfolgter Slnfunft in '^hai^zl lourben feine Sompofttionen ouf-

gefü^rt; bo§ Drd;efter beiDä^rte ftd; fo toortreff(id), ba^ Soretli,

baöon überrafd^t, feinen beuten jurief : „Si suona ä Napoli!" @o

gut aber ba§ erfte ®ebüt »on «Statten ging, fo »enig erfolgreich toar

ba6 jtüeite für (Soreüi. (Er f:piette bei §ofe eine feiner ©onaten au§

opus 5. ^er tiJuig, ßieüeicfit fd;(ed)t gelaunt, tielleid^t ouc^ mit

übertriebenen 3$orftenungen i)on ßoreüi'S tunft erfüllt, fanb fic^

Deraula^t, mitten im (Spiel be§ 9)Zeifter§ baS ©emac^ ju üerlaffen, —
eine Slrt fürftlid;er (Sourtoifie, bie ganj im (Sinflang mit ber rüdfic^t§=

lofen, ben ehemaligen 9^eapler ^of au§jeid;uenben 3Billfür:^errfc^aft

fte^t. 9?od; fc^limmer faft erging eö ßoreüi aber, al§ er beranla^t

»urbe, in einer Operette @carlotti'§ mtt^ufpieleu. 3(u§fc^lie^lid^ an

bie Xec()nif feiner eigenen Äompofttionen getoöf^nt, geriet^ er bei einer

bis in bie fünfte Sage l;iuauffteigeuben ^affage in6 ©toden, toaS

fofort üon ben SO^itfpielern bemerft »urbe. (Sorelli, bem, wie wir bei

ber Begegnung mit ipänbel fa^en, in feinem T^eimifc^en iöerufSfreife

jene faltblütige, über fo mand)e SSerlegeu^eit beS ÖebenS l;inweg*

^elfenbe 3?u^e feineSwegS fel/lte, geriet^ auf fremdem fünftlerifc^en

SÜerrain in SSerwirruug. Qx Dermoct)te fie nicl)t mel^r ju bewältigen

unb fpielte baö folgenbe <Stüd, bie $l?orjeid;uung überfeljenb, auS

Cdur ftatt Cmoll. «Scarlatti lie^ ein „Ricoraminciamo!" er*

fd^aüen. 3111ein eS ^alf nichts, unb ber römifdje ®aft mu^te fid^ eine

5Berid;tiguug gefallen laffcn. 3el,U war ba§ a}la^ ber iöefd^ämung

ooU ; ßoreüi wu^te nid;ts S3effereS ju t^un, als fofort in aller ©tille
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abjuvetfen. ®od; bie ©eele be§ 3J?etfterg üermod^te fic^ ntc^t toteber

üoji ben ertebten (Sinbrüden ju Befreien. SltteS beutet barauf ^iu,

ba^ i^m ferner ba6 nöt^tge ®e(6ftüertrauen fehlte. (5t lüä^nte fic^

gegen anbete ^ünftfer jutü(fgefel|t, unb tnöbefonbere ein 93toUnjpie(er

S^iantenS SSalentini ouö i^torenj, ber tro^ geringerer Seiftungen bie

Slufmerffamfeit ber römifi^en 3)?ufiffreife erregte, fteigerte feine 3Ser=

ftimmung. ßoretli üerfiel in eine f5rm(id;e Whlaxiäfoik, bie ben 9?eft

feinet 8eBen§ betfürjte, benn er ftarb halt barauf am 13. 3an. 1713.

(Soreüi tDurbe im gebruar 1653 ju ^^ufignano bei 3mo(a in ber

9f?omagna geboren. ®ie Elemente ber SJJufif lernte er üon bem :päpft=

(id;en ^apeümeifter 3)2atteo ©imcneüi, an beffen (Stelle fpäter, ba

bie 33io(ine öorjugStoeife fein 3ntereffe erirecfte, iBaffani trat, ©ein

:Se6en roax bur(i> 3)?ä^ig!eit in ieber S3ejie^ung au^gejeid^net. Jpänbel

pflegte i^n mit fotgenben SBorten ju fd;ilbern : „©emälbe, bie er um*

fonft fe:^en founte, unb ©parfamfeit lüaren feine Siebftngöneigungen;

feine ©arberobe xoax au«gefu(^t bürftig, für gett)5^nli(^ trug er fid^

fd^tüavj unb ^ing einen blauen 9[Rantet barüber, babei lief er immer

ju gu^e unb mad^te närrifd^e 3Beigerungen, wenn tinr i^n bereben

iDollten, auc^ einen Sagen ju nel^men". ©eine ©emälbefammlung

fo lüie fein bebeutenbes S5ermi3gen — e^ toirb auf 50,000 Xl)ater

angegeben — t)ermad;te er bem Satbinat Ottoboni, bet baö ®elb in=

beffen an bie 33ertoanbten beö Äünftlerig oett^eilen (ie^. 3)aö ^öc^fte

unb föfttid^fte 33efi^t^um aber, beffen er fic^ erfreute, bie öon i^m

SU :^5t)erer Sebeutung erhobene ^unft be6 5JStotinfpiel§, »ererbte er

auf feine ©^üler, t)on benen bie nam^afteften ©eminiani, Socateüi,

@omi6, Sapttfte, Saftrucci, Sarboneüi unb El^üffi finb.

®er ältefte bon biefen, ©ioöanni iöattifta ©omis'),

geb. 1676 im ^iemontefifc^en, fa^te fc^on in jungen 3ia^ren ben

Sntfc^lu^, 9fiom ju befuc^en, um fic^ unter Sorelirg ^ilnleitung bem

©tubium ber SSioIine 5U »ibmen. ©ein regeS ^unftintereffe führte

t^n aber auc^ nad^ 33enebig ju Stntonio 25iDalbi, ber bort aiQ Direftor

beö tonferoatorium „della Pietä" eine n^ic^tige mufifalifd;e ©tellung

1) getis gteBt t^m, iebenfaüg aus SJexfel^en, ben SSornamen ?orcn50. Sie

oBtgen ^IngaBcn finb $RegU'8 „Storia del Violino", Torino 1S63, entnommen.
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be!(eibete. (Sr na^m bte ßinflüffe betber aJJetfter in fid^ auf uttb

fud^te au6 beren 95eremtgun.q eine Bejonbere 9?id()tung p eutmtdetn,

\vztä)z für bte »on i^m feegrünbete iptementefifci^e ©c^ute entfd^eibenb

tDurbe. 3n ber (Srnc^tung berfell^en tft @omiö' ^aitpberbienft 511

jud^en, benn fie ourbe, lüie bie iüeitere ©avfteüung ergeben mxt,

öon grDJ^er SSic^ttgMt für bie üiolinfpielenbe Seit.

9lad^bem ©omi§ fid; ju 2:urtn niebergetaffen, übertrug man

il^m bie gunftion be§ ©otoüioliniften unb Or(^efterbireftor6 on ber

|)offa^et(e, beren 8eiftung6fäl;ig!eit er burc^ fein inteüigente« SBirfen

trefentü^ ^ob. 2116 2:oufe^er ir»ar ©omt§ unBebeutenb. ©eine

SSioIinfonaten finb ßonbürfttgerS9efc(iaffenfd^eit unb o^ne allen ,*^unft=

geaalt. @r ftarb am 14. Sluguft 1763. Über fein SStolinf^iet finbet

fid^ in S3attIot'§ 35iolinfd;uIe folgenbeö Sitat toon Hubert le blanc:

„®omi§, 'pugnani'ö l^el^rer, trat in bie ©d^ranfen; er vereinte

ajjajeftöt mit bem fd^önften SScgenftrid^e in ßuro^a (!), überfdf)ritt

bie ©renje, n}0 man leii^t fd^eitert, überftieg bie ^lip^e, lüoran man

ftranbet, mit einem Sporte, er gelangte su bem fd)i3nften ^kk be§

S3iolinfpieIer§, jur Haltung einer ganjen^tote. @in einziger ^ogen^

ftrid^ »ä^rte ba|3 einem ber 2tt^em ausbleibt, toenn man

nur baran ben!t".

9llö nam^aftefter 9?epröfentant ber (5orelti'frf;en ©c^ule barf

granceSco (S^eminiani gelten. ®eb. gegen 1680 ju Succa,

ipurbe er junäd^ft ©rf;üler eines gennffen (Sarlo Stmbrogio ^onati,

genannt il ®obbo, in SOZailanb. @obann begab er fidl) nac^ 9iom in

bie 8e^re ßcrelli'S. 9iad(; S3urnel) ^ätte aud; 5t(effanbro ©cartatti

t:^ötigen 2lnt^eit an feinen mufifatifd^en ©tubien genommen, (^emi-

niani ^xadjk eS als 25iolinf))ieler unb tomponift für fein 3nftrument

gu einer ungen)öt;nlid^en 8eiftung6fäl;igfeit. ^rol^bem fd;eint er als

SOiuftfer gett)iffen unerlä^lid^en Slnforberungen nid;t entfprod^en ju

l^aben. SenigftenS ftimmen alle iÖertd;tcrftatter borin überein, ba§

er nicf)t im ©taube geiuefen fei, ein Drd;efter anjufü^ren, ba feine

unruhige maf^tofe ©^ieüüetfc fid; all^ufcl^r in ben ©egenfäfeen beS

(SilenS unb 9?etarbirenS, atfo in ber 2lnu>cnbung beS „Tempo

rubato" gefaüen ^be. ©0 mu^te er in ^fJea^^et, wo i^m baS 5J[mt

beS ^oncertmeifterS übertragen irorben, biefe ^unttion fd;lie^lid^ mit



— 93 —
berieutgeu etne§ i8rot)d;i)*ten üertaufd;en, t»ei( er, aiiftatt bem Orc^efter

eine fidlere @tü^e ju fein, ba§fe(k oietmel^r burc^ feine ütempcunüfür

in SSerunvruncj ltrad;te. 3lnd; in Sonbon, iro^in fid; ©eminiani

1714 iranbte, um bort eine bauernbe (5j:iften5 ju begrünben, ter=

mochte er fid^ nic^t a(g Ord;cfterbirtgent geltenb ju machen, dx toax

^ier ^auptfäd^üc^ ai^ 23io(inIe^rer, Xonfet^er unb mufifalifd; tf^eore»

tifd;er ©d^riftfteüer tf^ätig.

(^eniiniani'^ gefammte^ SeBen unb SBirfen (ä^t eine eigentf;üm*

ttfd;e 90lifd;ung uni^ermittelter ©egenfä^e erfennen. (Sr toar o(^ @o(o«

fpiefer in Öonbon ^od;gefd;ä^t, unb bcd; mad;te er t?on biefer ©igen«

fd()aft üer]^äUniömä|tg rtienig ©ebraud;; fein a}?ufifert^um ertüieö

[id; tüden^aft, unb njieberum toax er S?ünft(er genug, um an fein

Stuftreten bei §ofe bie Sebingung ju fnüpfen, ba§ er nur f^ieten

tt>erbe, lüenn |)änbe( i^m accom^jagnire, ba e§ au^er btefem in Sonbon

Ttiemanb vermöge. (Sr gerätl) in materieüe ©ebronguiö, bie i^n

üt)erl^ou:|)t tietfac^ im ^eben »erfolgte unb einmöt fogar inö ®efäng=

ni§ für^rte, unb aU fein <Sd)iUer unb ®i3nner ®raf (Sffej: fid/ö an*

gelegen fein iä^t, i^m eine einträg(id;e ^a^jeUmeifterfteüe in 3r(anb

5U terfc^affen, tef^nt ©eminiani ba^ 2tner6ieten unter bem S^orwanbe

ab, ba^ er !atI;oUf(^ fei, unb bod) unmögtid^ feine ü^eligion gegen bie

^roteftantifc^e bertaufd()en fönne. 3nbeffen toirb (bei ©erber) f^inju*

gefügt, ba^ ber eigent(id;e ©runb U)o^( baS ©efü^t ber llnfäf)igfeit

für einen berartigen SßirfungöfreiS getcefen fei. SDhnc^eö in ®emi=

niani'^ Öeben beutet auf ein forgtofeö ©ic^gel^entaffen ^in. 2i}ie ol^ne

^(an unb ^^-otge t^ut er hali biefeg batb jeneö. (Sr giebt Unterrii^t,

fom^onirt, berfaf^t t^eoretifd;e Sd;riften, \\>kii gelegentlich öffentlid;,

geljt aber »orsug6tT)eife feiner Liebhaberei für ©emälbe nac^, mit

benen er einen t>er(uftbringenben §anbe( treibt. Unb fo fliegt fein

langes Öeben ^in, o^ne ba^ er eö ju einer erträglid;en S^nftenj bringt.

(5r befd^tofe fie ju Dublin am 17. (September 1762, ots er fic^

befu^Stoeife bei feinem (Schüler 9}L Dubourg aufl;ielt. Offenbar

terftanb ©eminiani nid;t bie ©unft beö Slugenblidtg ju nullen. Sei

feiner Slnfunft in Sonbon mupte er um fo größeres Sluffe^eu burc^

fein ©piel unb feine ^omjjofitiouen erregen, ale man bort nid;t im

SUiinbeften terioiJ^nt tcar, benn baö 33io(infpiel lag ju Slnfang beö
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18. 3a^r^unber0 fcafelbft iidc^ fe^r im Strgen. ©et^r halt tüurbe bteö

freiließ anberS. Sonbon fcf)ipang fid) fc^neü pm (Slbovabo frember

®efong§* unb Snftrmnentalbirtuofen em^)or, bte jd;aareniüeife in ber

britifd^en ^Refibenj erfc^ienen, um i^te ^unft gleic^ einer feltenen

SBaore mit ®olb aufioiegen ju lofjen, unb [o l^atte ©eminiani in

ber g-olge mit mandjen feiner ©enoffen unter bem T)xud einer

bebeutenben Äonlurrenj ju leiben.

©eminiani l^at eine ntd^t unbeträd;tUc^e Slnjal^I bon 93iDtin'

fompofitionen, fctool^t ©onaten aB ^oncerte, gef(^rieben. ^) (5§

offenbart fid^ in i^nen ein foübeS Sefen, pgleid^ aber auc^ ein

9JiangeI an t5üig burd(>gebilbetem ©efrfjmad unb ©c^ön^eitggefü'^I,

cer fid; ganj befonberg in einer uufic^ern S3e^anblung ber melobifc^en

unb r:^i)t^mifc^en S5er^ältniffe füf;lbar mad^t. ®iefe ©c^n)äc()e ber

©eminiani'fd^en ®eifteg^robu!te l^at fc^on öurnet; richtig er!annt unb

angebeutet. SBenn ober ber englifc^e ^unftrici^ter öon „üertoegenen,

»üben (Srgte^ungen" biefeS ^om]3oniften berietet, fo fü^tt man fic^

gum Siberf))ruc^e aufgeforbert. 3Bir möchten feine SlJJufi! e'^er

unfertig, unregelmäßig unb edig nennen, al§ tertoegen uub mih.

SBo^rfc^einlid^ ^at turnet) bie ßigenfc^aften feine« ©^iets mmü'-

!ürlid; mit ouf feine ^om^ofitionen übertragen.

Ökminiani'ö 5trbeiten entbehren einer fc^önen ®innti(^feit. (5§

fel^It il^nen an '^ßrägnanj, ®ebanfen!raft, Unmittelbar!eit be§ 2lu§-

brudg fotoie an natürlid^em melobifc^em unb mobulatorif^em %in'^.

Unb bie in feiner SJiufi! etiua burd;brec^enben fl^m^^atl^ifc^en SJiomente

erfc^einen bietme^r al§ ein (Srgebniö angeeigneter aU urfprüngüc^er

SluSbrudSiüeife. ©te^t fcmit feine ^robuftite 3:ptigteit bem ®e:^o(t

nad; gegen bie feine« Seigrer« ßorneüi entfd^ieben ^urüd, fo jeigt fie

bod; ben gortfc^ritt »efentUd; gefteigerter 33ioIintec^nif. !©aß biefe

i§n im l^ol^en ®rabe nid^t nur ^ra!tifd;, fonbern auc^ t^eoretifd^

bef^öftigte, betoeift feine 33ioIinfd;ute. Unter ben Italienern toar

©eminiani ber erfte, lüetc^er ein foId()e« oioIinpäbagogifd^eS ^er!

1) 2)ie toollftänbigeu SSerjetd^iiiffe bei- SBerfe ©eminiaiti'g, fo tt^te atter

wettev^tn nod; toori'ommcnbeit ajtolinf'om^^ontfteu finb in gctis' „Biographie

universelle des miisiciens" ju ftnben. SJergl. in SSctreff bcrfelben anö) bie

neueren beutfd^en 2Hufit(ejifa.
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tevfa^te.
i) (So erfrf;ien 1740 in eng(ifd;er <Bpxa6^t unter bem

2;itel: „The art on playing- the violin, containing rules neces-

saiy to attain perfection on that instrument etc."; London.

®iefe 33ioünfc^u(e er(eBte furj nac^ einanfcer trieterl^olte ^luftagen

in (Sngtanb unb i^ranfreic^; aud; eine beut[d;e Überfettung tüurbe

1785 5u SBien üeranftaltet , obiüD^t Öeo^otb äJJojart'« treffüc^e

SBiotinfc^ule injtt)ijcf)en (1756) jum 3$Drfc^ein ge!ommen war, —
ein S3en)ei§ mel^r, ba^ fie i^rer 3eit a(^ ein gefd^ä^teö unb gefud^te^

?el^rbuc^ galt.

®er 3n^alt be« 3Berfe§ :^anbe(t tn 23 ^^aragra^l^en ijon ben

(Stementen be6 33io(infpie(g, nämtid; Den ber |)attung ber (^eige unb

beö iBcgenS, »on ber g-ingerfe^ung, üon ben Tonleitern in »erfc^ie=

benen Sagen, Siriüern, 23er5ierungen, 2trpeggic'§, 'Dop^jetgriffen ic.ic.

3D^an fie^t, e8 ift eine ©arftellung be§ folgerid;tigen, auö bem 3Bejen

ber (^laä^t abgeleiteten Se^rgangeö. ®ie ^el?anblung be§ ©toffe6

bleibt freilid^ auf baS Sßefentlic^fte bef^ränft. Geboc^ bie gunba*

mentalle^ren, tueli^e Oeminiani giebt, gelten ^eute nod; mt bamalö.

©0 iDar benn Soreüi'^ fvuc()tbringenbe Öc^re in i^ren ©runb^ügen

burd? ba§ gefc^riebene SBort Der SDiit^ unb ^fiac^n^elt oerfünbet.

©onberbor finb jum 2;^eit bie iöemerhmgen, »eld^e ©eminiani

1) 9Jian 'i)at getuiffe f^eovetifc^e Serie be§ 16. 3aIni)Utibert3 als 5>toUn=

fc^ulett '6ejei(^net. @o j. iß. §an6 ©erle'ä „SRufica teutfc^, auf bie groffen tonb

fleinen geigen" (1532). Siefeä Sef)r6ud; t[t aber, tote bte anbern gleichartigen

©rjeugniffe jener 3"t, feinegttjegö eine 33iDlin=, fonbern eine „©eigen'S b. I}. eine

S8iDla= ober ®amBen=@(^uIe. 2II3 ältefte, im 2)rucl er[d()ienene SBioIinfc^ule

bürjte bie, mit einer S3ioIa[c^ute sufammen »on bem Berül^mten engl. ®am6en=

f:pieter S^rifto^^l^er ©im^fon 1660 ^herausgegebene ju Bejeic^nen fein. ®er Site!

lautet: „A brief Introduction to the skill of Musick. In twoo Books.

The first contains the Grouuds aud Rules of Musick. The second, In-

structions for the Viol and also for the Treble-Violiu. The third adition

enlarged. To which is added a third Book, entitulad, the Art of Descant

or composing Musick in Parts, by D.Thom. Campion. With aunotations

thereon by Mr. Ch. Simpson. London, printed by Will. Godbid for

John Playford, at his shap in the Inner Temple, 1660." 2Jiit SSejietjuttg

auf bie SBioüne entl^ält bas SBerl fotgenbe 5tB[d^nitte: „Instructions for the

Treble-Violin" unb „Several lessons for the Violin, both by Notes and

Letters".
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in tem mit 23oi'iie6e fce^nfcelten 2(6i(^nitte ükr bie ißersierungen

gtebt, fcenn fie fcetueifen, ta^ man ju iener ^^{t, in veaüfttfc^em

(Streben befangen, SSefen unb Stnöbrucföfä^igfeit ber 3}iufif t^eit«

tuetje noc^ in fingen fud^te, bie mx (ebiglic^) a(6 Ornamente k«

trad;ten. @o :^ei^t e§ in ber bent[c(>en Überfe^ung ber Schule: „©er

nntere 2:riüer ge[d;linnb nnb (ang ge[d;(agen, ift fäf;ig eine i5rö:^lic^'

!eit ausjubrüden, furj unb fanft gefd;tagcn, !ann er eine jarte Seiben=

fd;aft bilben. 3Der 5Borfc^(ag toon oben tangt, eine Slnmutl^igfeit, eine

greube ober bie Siebe augsubrüd'en. ®er 3Sorfc^lag bon unten ^at bie

nämlichen (gtgenjd;aften. S)er ^i^td'er ift fä^ig, üerfd;iebene Seiben=

fc()aften auöjubrüden, 5. ^. ben 3"^^'« c^^^ ^ie §erjt;aftig!eit, toenn

er ftar! unb lang ift. greube unb 3ufi'ietenl^eit, tcenn er türjer unb

fc^iüäc^er ift. Sie i^uri^t, ben 33erbru^ ocer bag Etagen, menn er

fef}r fc^tt)ac^ ift unb bie 9lote i^erftärfet mirb, unb enblic^ Öuft unb

Stnmut^igfeit, n^enn er furj gemacht unb bie 9?ote jörtlid; üerftärft

irirb, u. f.to." 5Die|e f^^efutatice 9?icE)tung, »el(^e il^r ©eitenftüd in

ber ©c^ubart'fc^en (S^arafterifti! ber S^onarten finbet, mad^te inbe§

botb einer üerftänbigeren Sluffaffung ^iaig, unb fd^on in aj?ojart'§

2Sioünfd()uIe, bie nur fec^je^^n 3a^re f^äter erfd^ien, finbet fid^ feine

©^^ur me^r baöon. Über^au|)t ge^t ber beutfd^e äJieifter nic^t nur

grünblic^er, fonbern aud; rationeller ju 2öerfe. <2o eifert er 5. Sß.

gegen ben bomats nod; fielfad^ üblid^en unb aud^ öon ©eminiani

auöbrüdlid) empfohlenen S3raud^, bem (Sd;üler ba§ ©riffbrett jur

(5r(eid(>terung ber 3ntonation einjut:^ei(en unb mit ©trid^en ju t>er=

feigen, inbem er fagt: „3d; fann ^ier jene närrifd;e Se^rart nid;t

unberührt laffen, bie einige Öe^rmeifter bei; ber Unterlüeifung i^rer

Öe^rlinge Dornef^men : toenn fie nämiidf> auf ben ©riff ber Sßiolin

if^reg @d;üleriS bie auf Keine 3ette(d;en I)ingefc(>riebene iöud^ftaben

oufpic^en, ober \vo^ gar an ber (Seite beö ©riffi? ben Ort eines

jeben 2;oneß mit einem ftarfen (Sinfd;nitte ober n^cnigftenö mit

einem 9ti|e bemerfen. ^at ber (Sd;ü(er ein guteö mufitolifd;eö

©el^ör, fo barf man ftd; nid)t fotd^er 5Iuöfd;n.^eifungen bebienen:

fehlet e§ i^m aber an biefem, fo ift er jur 9)htfif untauglid;, unb

er n)irb beffer eine ^ofja^-t a(^ bie 23to(in jur ipanb nel^men."

dagegen giebt SJiojart berjenigen |)a(tuug ber SSioüne, bei n^elc^er
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fid^ ba3 Ä'inn ved^t^ t>om ©aitcn^alter befinbet, ten S3orjug, ipä^renb

©emmiant fc^on k^xt, ba^ boö Sinn be6 ©pieler« ouf ber ün!en

iÖacfe bev ^Biotine ru^en muffe, tine eS allein j^edmäßig unb richtig

ift. ©er |>ra!tif(^e S^eit »)on ©eminiani'^ 23toünfc^ule, befte^enb in

12 33ioünül6ungen, fann nur einen fef;r retatißen SKert^ beanf^ruc^en.

(5« ift biefe Partie, »ie in ben meiften berartigen Serfe, bie Bei

weitem fd;träc^fte (Seite. 3lbgefe^en baüon, ba^ eö ju ben UnmiJgüd^»

feiten ge^ijrt, in fo engem O^a^men au^ nur annä^ernb ta§ Übungö*

material für 2luö6i(bung beö ©d^üferS p foncentriren , hjirb gen»öljn''

Uc^ ber öel;(er einer fprung^aften ober bod; ju fc^neü fortfc^reitenben

^o(ge gemacht, unb biefe Ükfftänbe jcigen fid; aud^ in ®eminiani'8

@dm(e?:empe(n.

2lu§er feiner 23ioUnfc^uIe oeröffentUd^te ber tünft(er ncd^ anbere

t^ecretifc^e SBerfe, bon benen ^ier nur „Guida Armonica o Dizi-

onario armonico" (1742) unb „The Art of accompag-nement"

etc. (1755) angefül^rt feien, ©ag erftere 2öcr! folt nac^ getiö' 25er*

fid^erung feiner 3eit jur 53ereic^erung be§ ^armonifd;en <Salje§ bei«

getragen ^aben, — eine ©e^auptung , für bcren 9\idbtigteit uns ber

franjöfifd^e Slutcr ben iöen>eig fdjutbig bleibt.

(Sine anbere S3ebeutung als ©eminiani gewann für baS 33iolin=

f^iet ^ietro Socateüi. Sr ift mit 9xüdfid)t auf fein britteö Serf

„L'arte del Violino, XII Coucerti con XXIV Capricci ad Libi-

tum etc." afsSSater be§ mobernen SSioünüirtucfenf^umS ansufef^en.

©iefe ^jtoeifel^afte (5^re wirb i^m felbft im §inb(id barauf nic^t

ftreitig ju mad^en fein, ba^ er, wie bie 25ioünUtteratur beS ücrigen

3a^rf;unbertg beutUc^ jeigt, mit bem genannten opus nur in »er*

einjelten g-äUen unb erft Derl^ä(tni§mä^ig f^ät Einfluß gewann.

'Der Sntwidelung beS 25ioIinfpielS war burd^ Soreüi unb bie i^m

fotgenben 9}Zeifter im ©anjen unb ©ro§en junäc^ft eine anbere Sa(;n

oorgejeid)net, aU bie öon ßocateüi ^ter betretene. (SS fel^lte im

Slögemeinen ned^ an ^inreid(>enbem ^ünbftcff für baS btenbenbe unb

täufd^enbe iBriüantfeuerwer! beS abfotuten 2>irtuofent^umS, bem wir

f^jöter ai^ einer in gewiffem ®inne wo^( erf(är(icf)en StuSgeburt ber

Sunft begegnen. S^ic^tS tefto weniger I;at Socateüi bie erften 3ngre*

bienjen unb 9?equifite ju bemfelben geliefert. Unfre 3(ufmerffam!eit

0. äBafieUtBäfi, Die Sioline u. i()re 3Jieifter. 3.3tufl. 7
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mffxmn bte 24 Capriccios i) üorjug^iDetfe in 5tn|)3ru(5^. @« finb

etübenarttge 9)Zufi!ftü(fe, in benen nefcen üertrertpatem 9)?aterial

eine güüe fc^tüterigfter 5lufgaben für ba« ^^inger^elbent^um ber

SSiofine angel^äuft ift. liefen ^\\^tä verfolgt ber 33erfa[fer \o xM--

fid^tölos, ba^ er barüfcer oüe l^ö^eren lünftlerifc^en ^^orberungen

ou^er Slugen lä^t. ®c^on ber formelle Sßan ber 9J?u[i!ftüde ift tofe,

mofaüortig ; noi^ weniger entfpri(^t ber 3n:^att bem SBefen tra^rer

Äunft. ®ett)iffe ^affagen wec^feln in monotoner, unüermittetter

gotge mit einonber ab. ®aBei fuc^t ber ^om^jonift bie äu^erften

©renjen beö Snftrumenteg auf; ja, er überfd;reitet biefe ©renjen,

unb nic^t befriebigt baoon, erget)t er fic^ in ben ^alsbrec^enbften

Kombinationen beö mel^rftimmigen <Bpki^, üi3üig unBelümmert

barum, ob ba§, n)a§ er erfonnen, fic^ buri^ eine !ünft(erifc^e 3bee,

ober boc^ n^enigfienS burc^ eine gute, biolingemä^e Ktangn^irtung

reci^tfertigt.

(gg foü nic^t bejiDeifelt n)erben, ba^ bie görberung ber ^Ted^ni!

burc^ (Stellung ungetüöl^ntid^er Slufgaben bebingt ift; aber !etne§«

falls barf barunter bie 91atur be6 betreffenben Organö bi§ pr Un=

!ennt(ic^!eit (eiben, toie bei Socatetli. S9eif^)ieIöU)eife nur ein \)aax

groben:

Arpeggio. ^_^_ m

I
I i

-^:

ff^
^
-^

fe

8va_ ______
t:t:^+i^

—

etc.

£: Fl 'I i i l l-fr-i^^ i=l
1
:etc.

8va.

'ti^fetÖ tz

1) ^ä)t betfelljeit finb bon (S. SBttting fcei ^dÜc in aSoIfen'büttel heraus»

gegeben tcorbcn.
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t~"^"l~"^l H~"r"l~T"^"K; ^ 4-T-^^+—

SSorfte^enfceö ge^i3rt o^ne gvage in beu iSereid^ fcer S^arfata*

nerte. 33ie 3nter|)tetin teö Snftrumentatgefangeiä lütrb l^ier ju einer

Citälmafd^ine für S-ingerfcre[[ur, ^antüevrenfungen unb (^e^cr§'

nertoen r)erabgen3ürbigt unb ber ®runbc^ara!ter ber 53ioUne i[t bamit

ternicf)tet. ©ie fceiben (enteren iöetfpiete fcarf man fonber ©d^eu a(g

5Xu0h'üc:^e einer narrenl^aften *ißf;anta[ie bejeic^nen. 33Jan tüirb bei

benfelben el^er an alles 5Inbere ai^ an 9J?u[if erinnert.

konnte ÖocateÜi fid; fo ba(b toon ber flaffifc^en Se^re Sorelli'S

emancipiren, fo barf man fic^ nja^rüd; nid;t über bie 2luöfd;reitungen

iinmbern, benen ir»eiter:^in anbere ^ioliniften anheimfielen. 2[Rerf*

n^ürbig Bleibt eö immerhin, baß faft gteid^jeitig mit ber erften bebeut*

famen ©nttüicfelung be^ ©olo'SSiolinfpiel^ Ci]X<S^ bie erften ©runb*

Unien ber @c!()attenfeite biefer 5?unft gejcgen werben; merfiinirbiger

aber noc^, ba§ bieö ein 2)knn unternal^m, ber in ter 9J?e^r^a^t

feiner ^ompofitionen, fo Jceit fie ^^u unferer ^enntni^ gelangt finb,

burd^fd;nittlid^ nid^t nur a(« ein ruf^iger, befonnener llunftbürger,

fcnbern in einjelnen 3Berfeu fogar ale! ircljtempfinbenber, ad)tbarer

9}Jufifer erfc^eint. ßr erinnert in biefen giillen freilid; an Sorelli'^

SOianier, beffen plaftifc^e ttar^eit er inbeffen ebenfoirenig erreii^t

ft>ie ©eminiani. (5inen t^atfäd^lii^en geiftigen 5"ortfc^ritt gegen baiS

SSorbilb beiüirfen mitl)in beibe tünftler nic^t ; nur in ted;nifd^er unb

formeller ^infic^t ge^en fie n)eiter. 3n biefen SSejie^ungen ift il)nen

jebod^ um fo loeniger fc^tec^t^in einflu^rei^e Sebentung jujugefte^en,

alö gleii^jeitig bie ?eiftungen anberer italicnifc^er SO^eifter im ©ebiete

ber 5i$iotin!ompofition auftaud;en, benen baö unbcbingte 25erbienft

be« Sortfc^ritte« mit S3ejie:^ung auf Sorelli'ö SSorgang juerfannt

»erben mu§.

Öccatelli toar im ipinblid auf bie ted^nifd^e §anb§abung ber

3$ioline fid;er eine ungeiDöljnlic^e (Srfd^einung. 2tllein e§ mangelt

benienigen feiner Slrbeiten, burc^ bie er fic^ üon ben ^eilafni^fien

unterfc^eitet, ma^< unb gefc^madooUc S3e^anblung. @d;on ^iöurnet?
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bemerft fel^r rtd;ticj, ba§ feine ^onn^ofitionen me^r (Srftaunen erregen

at6 ®enu^ eriüecfcn. 2öenn ^iü^ in feiner Biograpliie universelle

gegen bieö Urt^eil auftritt, intern er fagt, ber genannte ^unft^iftorifer

l^ak e§ nic^t berftanben, baö 23erbienft be§ fragtid^en SSioüniften ju

würbigen, fo ben^eift bie^ nur, ba^ er, njie öfter, fo aud^ in biefem

^alle, einfeitig Partei nimmt für eine 9?ic^tung, tt)e((i)e unnadf)fid)tig

Betäm^^ft werten mu§, fobatb bie "ißrincipien ber erf)ten, tüoifx^n ^unft

bebro^t ober gvir berlel|t lüerben. ^itiQ ift üBer^au^t ein lüarmer

SSere^rer Öccatelti'S. (Sr er!(ärt auöbrücflic^, ba^ bie ©onaten unb

^oncerte tegfe(6en üoü grajiöfer Sbeen finb, unb ficf; buvc^ elegante

Sa!tur ^erßort^un, unb ü6er baö je^nte 2Berf be« ^om|)oniften

„Contrasto armonico", njetc^eö „Concerti ä quattro" enthält,

fügt er l^inju, eö gelte für bie fc()i3nfte Slrbeit Socateüi'ö unb

seidene fi(^ burd^ ®efüf;I unb gute .^armonie au^. Ob er l^ier $Red}t

beptt, !i3nnte nur bie iöefanntfdjaft mit ber fcetveffeuben SJ^ufi!

fetbft ergeben.

Über SocateCti'S äußere ßeben^urnftänbe ift nur wenig betannt.

3u ©ergamo 1693 geboren, würbe er frül^jeitig üon feinen (SÜern

naä) ^Rom gefd^icft, um bort (Soreüi'ö Unterrid^t ju em|.>fangen. '))lad)

metjreren 9^eifen Ue^ er fii^ in Stmfterbam nteber. .^ier mad;te er

^iä) burc^ (Sinrid^tung ftcl^enber, üon if;m geleiteter ^oncerte Dcrbient,

mit benen er ben ®runb ju einem regelmäßigen öffentlichen 9}?ufif=

leben ber attberüljmten f)anbelsftabt legte. X)k ^unftfreunbe 5(mfter*

bam'§ ließen e§ bagegen ni(^t an S3eweifen aufrid)tigfter Sert^=

fd;ä^ung feljlen unb legten beim Slbteben be« ^ünftlerö, wie eö beim

SSertufte t^eurer '^ßerfonen gefd()ie^t, Sirauer^eid^en an.

^ietro (nadf> '^ü^''^ Eingabe ^roö^cro) (Saftrucci, geb. ju

9fJom gegen 1690, trat 1715 al« trefflicher a3iolinift in bie S^ienfte

bCiS trafen ©urlington, ber iljn nad; Sonbon 50g. §ier übernaljm

er bie S)ireftion be« italtenifc^en Dpernord^efterö, unb t^at fic^

befonber^ alö ©olcfpieler in |)äuberö Opern l^erüor, in benen il)n

Ouan^ 1727 l;örte. Slngeblid) foll ^aftrucci baö a)Jobeü 3U §ogartl)'ö

„enraged Musician" abgegeben l;aben. !!Dod^ ift bie @ad^e einiger^

maßen zweifelhaft. $Riepenl)aufen, ber Herausgeber bon Öic^tenberg'ö

erflärungen ju .spogart^'ö Äompofitionen fagt über bie betreffenbe
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©arfteüung : „3n feinem §ogart^'fci^en blatte l^aten bte ßvifäver fo

t>ie(e @c^n)iertg!eiten gefunben, ober t'ietme^r finben tDoUen, aU in

bem t>ür unö (iegencen, inbem fie \i(i} lüeber über bie ipau^tfigur

noö) über bie iöeiroerfe bereinigen fönnen. T)k erfte ®cf)n)ierigteit,

tpeld^e bie (Srftärer Befd)äfttgt, ift ber 9Zame be« entrüfteten äJiDÜn--

f^)ielers. <Roquet p(t i^n für einen 3ta(iener, ben ba6 ©evänfrf) üon

Bonbon in Sut^ bringt; i)tic(>o(i8 für ben berühmten (£aftrucci, 3re=

lanb aber, bem Öid^tenberg folgte, für Soljn geftin (einen bamatö in

Sonbon lebenben g(i5ten= nnb Oboenfpteler) , ©aS ®anje ift, wie

bereits Öid^tenberg termutl^ete, gegen bie 3taUenifc^e Oper nnb iDO'^r*

fc()einli(^ gegen ßaftrucci gerid^tet." ßoftrucci l^atte ia^ Ungtüd,

f|)äter öjal^nfinnig ju »erben, nnb man bel^auptet, ba^ fein ma§(ofer

tunftent^ufia§mu6 bie Urfad^e baten gemefen fei. (Sr unterlag feinen

Seiben 1769. Saftrucci teröffentlid^te ju Sonbon jtoei ©onateninerfe

nnb 12 SSioünfoncerte. ®ie »on il^m in ßartier'ö „L'art de Violon"

mitgetf)ei(te 33io(infnge terrät^ feine ^erüorragenbe Begabung für bie

Äompofiticn.

ßarbonelU (©tefano), beffen @eburt6j;a^r unbefannt ift,

folgte 1719, nac^bem er fc^on längere ^dt in 9?om gen)irft, einer

©inlabung be§ iperjogS t>cn Öiutlanb nad; Sonbon, ber i^n in fein

§auö aufnal^m. 2Inö X)anfbarfeit fcm))onirte ßarboneüi 12 Biotin»

fo(o§, bie er feinem @önner toibmete. 1720 inurbe er 33crfpie(er bei

ber neu gegrünbeten Sonboner a)?ufi!atabemie. ^^'ünf 3a^re fpätcr

gab er biefe ©teüung aber auf, um alö Ord)efterfü:^rer beim iDrurt;«

ßane*2:£>eater einjutreten. X)oc^ aud; ^ier l^iett er nid>t lange auö
;

er fc^ieb au« feinem SirlungiSfreife auö, um fid^ an ^änbel'« Ora*

torienauffü^rungen ju bet^eiligen.

(Sarboneüi fd^eint ein unbeftänbiger (S^orafter geivefen ju fein.

3n fpäteren Sauren gab er bie 9J?ufi! gänjtid; auf unb ttiibmete ficb

bem Sßein^anbel, njobet er eö bis jum ^önigl. Hoflieferanten brad^te.

2((ö folc^er ftarb er t)od^betagt im Sa'^re 1772 ju Sonbon.

35on ©ioüanni 2JZoffi ift n)eiter nid;ts befannt, a(« ba^ er

nad^ tooüenbeter Se^rjeit bei SoreÜi fid|) in ben römifd^en 93?ufiftreifen

bur^ fein 5ßioünf\.Metrü:^m(id)f)eri>ort^at, unb ba^er fünf t^erfd^iebene

2öerfe, t^eits ©onaten, t^eifö Soncerte für bie ®eige bercffentüc^te.
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Unter fcen namhaften 23ertvetern ber (Soret(t'fcf)en ®d()ute ift

awä} ein granjcfe, iöapttfte 5tnet, in betreff fceffen mx auf fcen

2lb[d;nitt ükv fcaö franjöfifc^e 23tolin[pieI Deriüeifen.

hiermit fd;ücp bie ^f^etf^e üon Sorefli'g ©c^ülern. (So finb an

tiefer ©teüe nun noc^ einige 35ioUnfpieIer einzureiben, üon benen

jtoei in näf;ere S3ejiel^ung ju (Soreüi gebracht tverben, D£n)o^t eS

sn)etfet§aft ift, ob fie unmittelbare ©d^üter biefeö QJ^eifterS njoren.

üDie beiben testen ^ei^en: ßarlo S^effarini, „Professore dl

Violino" unb „Compositore di musica", tt)ie er fic^ auf feinem

iBitbniö nennt, unb 9^ico(D (Sofimi.

2:effarint, geb. 1690 ju 9?imini, ujar erfter 33iolinift an ber

9}Jetro|3oIitan!irci)e ju Urbino unb geno§ al§ foId;er feit bem 3a^re

1724 eineö bebeutenben 9flufc8 in Italien. @6 ej;iftiren üon t(;m

mehrere 33ioIinfompcfitionen. ®ie Slngabe S3urnel)'i3, ba^ er im

jtoeiunbfiebjigjär^rigen 5l(ter nac^ ^mfterbam gefommen fei, unb

bort Serie in einer mcbernen, t^on feinen frül)eren Slrbeiten üöüig

abtDeid;enben 3}ianier jur Sluffüljrung gebrad;t f)ahz, tüeift getiS mit

bem iöemerfen jurüd, ba^ eö fic^ I;ierbei um nid^ts anbere§ ^anbete,

o(« um eine, bamats in Stmfterbam erfctgte 33eröffentlid;ung jtoeier

2Ber!e, »on benen ba§ eine bie franjöfifc^e 2(u6gabe einer S3ioün*

fc^ule: „Grammatica di musica, divisa in due parti per impa-

rare in poco tempo a suonar il Violino etc." gen)efen fei. X)er

S;itel ber franjöfifc^en 2lut^gabe be§ 2Ber!eö lautet: „Nouvelle Me-

thode pour apprendre par tlieorie dans un mois de tems, ä

jouer du Violon, divisee en trois classes; avec des lecons ä

deux violons par gradation, Amsterdam 1762"')

1) 3n meinem 93efi^e fiefinbet fid^ bte franji)[ifc^e 3tusgal6e biefev ajtoün»

fc^ute, auf bereit Sitet abtx mä)t "äm^Uxiam, fonbern ^avis als SSerlagsovt,

boc^ oljne 3al^reSja^t, angegeBeit ijl. — 3n einem toon 2ie:|)mann6fo;^n 1870 ju

$ari8 toerijffentlic^ten anttquartfd;cn Äatatog ift ein !^anbfd;riftUcfje8 @5cm|3lav

(angeblich „manuscript authographe'') ber 2;effarinifc^cn ÜJioUnf^uIe unter

fotgenbcm Sitel aufgefül)rt: „Grammatica di musica insegna il modo facil

e brieve per bcne imparare di sonare il violino. opera prima. Roma
1741". SBeftätigt fic^ bie Eingabe, bafi c8 fid^ l^ier um ein 2Jfanuffri)3t jleffarlnt'S

l^anbelt, fo mürbe baburd; t'onftatirt fein, bajj biefe 35ioünfc^ute f^on 21 3a^re

ttor SBeröffenUtc^ung ber fransöfifc^en SluSgaBe unb 1 3al;r nac^ bem (Srfc^etneu

toon ©eminiani'ö 35ioltufd;ule toerfaßt tüorben ift.
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2luö biefev Slnfünbigung ge^t ^erüor, ba§ ble in unfeter ßsit

nid^t feiten üortommenbe (^.^axiatamxk , «Sprachen unb tünfte in

fürsefter ^eit teuren ju n3onen, feineötoegö eine (grfinbung neueften

!Datum6 ift. Sebenfaßö Xdax e« Xeffartni hierbei nur um eine in bie

2tugen faüenbe 9?ef(amc ju (fünften jeiner SSiotinfc^ule ju t^un;

benn baß er »irfUc^ geglauBt ^a6en foüte, man tonne in einem

Womt 35ioUne f^jiefen lernen, ift fc^Iec^terbingS nic^t anjune^men,

toeil man i^n fonft ber ©(^»ac^finnigfeit jei^en müßte, tDoju fein

®runb cor^anben ift.

2:effarini'ö 23io(infd^u(e befte^t au6 einer bürftigen S3e^anblung

ber für bie Xec^nif erforberU^en (5(ementargegenftänbe. ®er 2(utot

begnügt fid^ bamtt, feinen ®toff, mit (Sinf(^(u§ einiger für bie erfte,

jüjeite, britte unb fiebente ?age berechneter Übung6ftü(fe, ^ICte« in

Slüem auf 10 (Seiten ju abfolüiren. 2Baö er giebt, ift weniger, a(6

bie ber (äntfte^ung na^ ältere 35ioünf(^u(e ©eminiani'ig barbietet,

we^^alb feine 23eran(affung vorliegt, nä^er barauf einjuge^en. 9Iur

fei no^ bemerft, ba§ 3:effarini feine 33iolinfc^u(e in brei ^Ibfc^nitte

einget^eitt f)at, ju benen ie 12 „Lecons de gradation" gehören, bie

aber alö fetbftftänbige Serfe, unb alfo unabpngig ton ber ^Biotin«

f^ule im Drucf erfd^ienen.

3n feinen tom^jofitionen (e^nt Sieffarini fic^ entfc^ieben an

ßoretli an, o^ne fic^ irgenbtüie au^ju^eid^nen. (Seine 23ioUnfä^e

l^oben me^rent^eitö eta>aö (StübenartigeS unb bie baju ge^örenben

S3aPegleitungen finb mit geringen 2lu8na:^men bon getoö^nUcf^er

S3efcf>affenl^eit. (Sein S^obe^ia^r ift unbefannt.

9Mcüto Sofimi würbe ju 9^om in cer ^weiten |)ä(fte beä

17. 3a^r^unbert§ geboren. (Sr ging 1702 nac^ Sonbon unb oer*

öffentlic^te bort ^toötf 23ioUnfo(o§. Einige 3eit barauf fe^rte er nac^

Italien jurüd unb ftarb bort balb. (Sr wirb ßon Surnet) at« ein

üorjügüc^er 3SioUnfpie(er gerühmt,

grancegco 3)?ontanari, gegen (Snbe beä 17. Sa^rl^unbert«

5U ^^Jacua geboren, tcirfte oon 1717 bis an fein (Snbe (1730) als

ßetebrität be« SSioUnfpiel« am <Bt. '^ßeterSbome ju 9iom. (Seine

Slrbeiten getoä^ren fein befonbere« 3ntereffe. (Sie finb metft in*

:^a(tS[eer unb ^äufig oon ^iemlid^ ro^er, unfauberer ©eftattung.
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SSeffereS letftete, jumal in fcrmetler ^mfi(^t, ©iufe^^e 2)Jotteo

atbertii), ge6. 1685 jit Bologna (geft. 17..)' i'effen 2lmt unb

SBürben auö fcem 2;ttel feines erften, 1713 in genannter ©tabt üer»

öffentttc^ten2[Ber!eöjuerfe:^enfinb: „X Coucerti perChiesa, e per

Camera, ad Uso dell' Academia eretta nella Sala del Sig. Co.

Orazio Leonardo Bargellini, Nobile Patrizio Bolognese, com-

posti e dedicati al sudetto Signore da G. M. Alberti, Musico

Sonatore di Violino nella Perinsigne Collegiata di S. Petronio

di Bologna, et Accademico Filarmonico." ©er Slutor erinnert

in biefen ^ompofittonen, üon benen 5 ^irc^enfoncerte unb 5 fo=

genannte ©t)m|)^onien (b. ^. ^oncerte o^m obligate ^Biotine) ftnb,

an (Soreüi'ö @at|wei[e. 1)er 2;ite( [eines britten 3Berfe8 in engUfc^er

StuSgabe ift: „Solos for a Violin with a Thorongh-Bass for the

Harpsicord or Bass Violin, composed by G. M. Alberti. Opera

terza." Sllberti toar ©d^üter eines gen)i[fen a!)?anjo(ini. "^aäf

SSurnel^ würben bie 3nftrumentalftü(fe Sllberti'S ju i^rer 3eit ^äufig

in ben Soncerten üon '^robinsialftäbten aufgefü:^rt.

(Sin anberer toenig älterer ©olognefifcfjer 33ioIinfpie(er üon 2lu8=

jeid^nung war grancesco ä)tanfrebini (geb. 1673, geft. 17..).

dx tie^ 1704 „Concertini per Camera a Violino e Violoncello"

als op. 1 brucfen, benen norf> „Sinfonie da cliiesa" unb „Concerti

a due Violini etc." atS op. 2 unb 3 folgten. 1704 würbe er jum

SDütgtieb ber '^^il^armonifrfjen ©efeüfc^aft feiner SSaterftabt ernannt.

(Sin gerühmter 3Sio(inmrtuofe war (^ioijanni SJiaboniS,

geb. 5U 33enebig in ber ^weiten ^ätfte beS 17. 3al^rl;unbert. 1726

!am er in ©efeüfc^iaft öon italienifrf^en D|3ernfängsrn ats beren

©irigent nad^ iöreStau. 2lnfangS 1729 Ite^ er fid^ ju '5|3ariS im

Concert spirituel ^ören, waS i()m eine Stnfteüung bei ben „Violons

ordinaires de la musique du roi" eintrug. 2lber fci^on 1 731 folgte

er einem Ü^ufe nad^ Petersburg, wo er lange 3eit ^inburd^ in ^o^er

©d^äljung ftanb.

1) (5« giett noc^ einen SSioItnf^siekv 5Itberti auö beijelben ^dt mit bem

SSoinamen '^nctio. Qr war in S)tenften be? ^^vinsen iton Sartgnan iinb tter=

cffenttid^tc 17uü „Sonate ä tre" in Slmfterbam.



— 105 —
9^itc£>ta 2)^att^ei§, 25ioün= iinfc ©uitatrentirtuofe au^ ber

gtüetten §älfte fceS 17. 3af;i-^unfcert, ließ fi^ 1690 in Sonbon nieber

unb erregte nad) S3urnet)'6 SOiitt^eidtngen burc^ feine i5"ettigfeit unb

©etoanbt^ett im 23io(infpie( ]o(c^e§ Sluffel^en, ba^ bie ®eige an ©tetle

be§ bis ba^in ütu'aUgömeife betriebenen 23ic(afpiete§ fd^neü ju großer

Beliebtheit in ber 2:^emfe]'tabt gelangte. 169S gab er bort ein

^oncert, n)elcf)e§ i^n in n^eiteren Greifen ber Öcnboner 9)infifn)e(t

befannt machte, (äute (Sinna^men i^erfdjaffte er fi(^ burc^ feine

fuitenartigen ^om^jofitionen für jtüet SSicIinen, bie er ju l^o^en

'^H'eifen nic^t nur an feine ®(^ü(er, fonbern auc^ an ?ieb^aber an§

freier ipanb terfaufte. 'i^iefer ßinfünfte erfreute er fid) aber nic^t

lange, ba er halt einem biffotuten ?eben?n)anbel terfiet, infolge beffen

er ftarb.

©einen ©o^n 9?icoIa 9(JJatt^ei§, nad; ©erber'S Slngabe anä)

2JiatteiS ober 9JZat^l;§ ge^eif?en, Tratte er frü^jeitig ju einem toorjüg^^

Iid;en SSioIiniften erlogen, ber mit „unnad)a^m(ic^er ©implidtät unb

3ierü(^feit" bie ßoreüi'fdjen ©eigenfoli ju fpieten cerftanb. Ouanj

berid;tet über i^n, ba§ er ju benfetben „neue a^ianieren", b. ^. 33er*

jierungen unb bergt, gefegt ffobe:. ©egen 1717 begab er fid; naä)

Sien, too er einige 3eit ^inburd^ in ber faifert. Kapelle at§ erfter

23io(inift tptig ir>ar. ©päter ging er na(^ *?vag, tt>o er bie S3aÜett=

mufi! ju ber, für bie trönung^feierUi^feiten tarl'ö VI. »on i^uj:

tcmponirten D|)er „Costanza e Fortezza" fd^rieb. (Sr tt>ar noc^

1727 in ber bö^mifd^en §auptftabt. ©obann fe^rte er »ieber nad^

(Sngtanb jurüd unb nat;m in (S^reiröburl; feinen 3Bo^nfi^, Xüo er,

n^ie turnet) berichtet, biö ju feinem S^obe (1749) aU 3)ioUnift unb

©prad^te^rer lebte.

®er Sremonefer ©eiger ©aöparo 23i§conti, geb. in ber

anleiten ^ätfte beö 17.3a^r^unbert«, (ebte ju Slnfang be« 18.3a^r=

:^unbert« in Öonbon unb veröffentlichte bort 1703 fed^ö ©oto=25ioUn^

fonaten, lüeld^e aud^ in einer jtoeiten 2lui3gabe bei JHoger in Slmfter»

bam erfd^ienen.



— J06 —
Soreüi'g xu^mxz\<i)i§ SBirfen l^atte bei* neuen Äunft in 3talieu,

ixmai in ben n5rfc(id;en "iproüinsen ber ^alBinfel einen mä^tigen

2luffrf)Umng gegekn. «Sie war bereite mit 33eginn be« 18. ^ai}X'

^unberts in aüe öebeniSfreife eingebrungen unb e^ gef>örte getoiffei;'

mo^en jum guten 2^on, enttceber Sßioüne ju fpieten, ober ioäf für

bie6 3nftrument 2)?u[{! ju fetten. 3)?itg(ieber öorne^mer ^^amilien

!Dm|^enirten unb f))ie(ten mit g-acf)mämievn um t?ie SBette. (SS fei

nur an bie SSenejianer ©ebrüber SDiarceUo erinnert, bie fid; gteic^»

faßg ber Snftrumentatfom^ofition juwenbeten, oBiüo^t ba§ eigentlid^e

©eBtet i^rer X^ätigfeit bie 23Dfa(!ompcfition war. 2(ud; ber t(eru§,

getreu bem alten ^erfommen, bie fd;önen fünfte ^n^^ö«^" ""^ förbern

ju :^e(fen, Bet^eiligte \iä) nac^ wie üor mit ßtfer unb (Srfolg an bem

gefd)äftigen SXreiBen. Sieberum Bietet bie märd;en^afte Sagunenftabt

23enebig, n)e(d;e bemnäc^ft auf^^ 9ieue wid;tigeu Stnt^eil an bem (Snt-

widetungögange ber 23icün!ompcfition na^m, für biefe (Srfd)einung

ein glänjenbe§ iBeifpiel. ©ort f)atk bie S^onlunft feit S3eginn beä

16. 3a^r^untertg neBen ber SDIatcrei einen frud)tBaren iSoben ge*

fmtben. ßingeBürgert burd) ben 9^ieberlänber Stbrian 3BiUaert

(t 1563) würbe fte ijon beffen 9lad;foIgern ßtjprian be D^ore,

2(nbrea unb ©iooanni ®aBrieti, (Salbara unb Öotti

(fämmtüd; wid;tige SSertreter beö Äird;enftl;(e§) fortgeführt. 2t(ö

bie um 1600 aufgefommene Dper bann nad; fjunbertjä^rigem SBac^ö-

t^um mef?r unb me^r in benSSorbergrunb be§ i3ffent(ic^en SeBen« getreten

war, naf;men bie 9)hififer 3Senebig§, oBwo^t bie weitere ßntwidetung

biefer ^unftgattung oorjugSweife ber neapo(itanif(^en @d;u(e üBer*

laffen BüeB, g(eid;fal(6 an ber iöü^nenfom^jofition 2:^ei(. !©er 9^ame

9)larcel(o würbe fd)on erwäf?ut. S^^ätiger nod; zeigten fid; in biefem

®eBiete 2;omafo SUBinoni unb 3tntonio 33iiH"itbi. ®er

erftere fd^rieB üBer 40, ber tel|tere gegen 30 O^crn. SSeibe SJJänner

waren aBer aud; fe^r fleißige 3nftrumenta(fomponiften mit Befonberer

iöeoorjugung ber 33ioüne. §ier (äffen fie ben ßinftu^ ber ßoreüifd^ien

<Sal|Weife erfennen.

ÜBer ta€ ÖeBen SlIBinoni'S, eine^^ in ber jweiten §ä(fte beiS

17. 3af)r^unterte! geBorenen ^Bcne^iancr^ (geft. 17..), festen alte

näheren 5tad;rid)ten. Wlan ift burd; bie loon i§m üorl^aubeuen
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tompofittonen, beten üonftänbtcje« 3Serjei(^ni!3 getiiS mittf)ei(t, mir

ükr feine 2:§ätig!ett aU 2:onfet^ev nnterrtc^tet. !DaB er nic^t 9Jhififcr

öon gad; icar, barf mit ®en)i^f)eit a\\§ bem Zxtd feineci erfteu 2ona=

tenwerfeg für 2 SSioIinen xmt ^Öa^ gefd;(offen luerben, we(d;er neben

bem @^itf;eton „Musico di Violino" bie aUiSbrüdlidje :i3ejeid;nung

„Dilettante Veneto" enthält. 9Jid;tö befto weniger jeigen feine

2(rBeiten ein ernfteS, 9rünblid;e§ ©tnciunt, unb im |)inblid auf

formelle ®eir>anbtl)eit plt er g(eid;en ®d;ritt mit ben namf;afteften

^om^oniften fetner 3eit. hierin 6eftef)t aber aud; fein ganje^ 23er=

bienft. 2l(6inoni'§ 3)hifif ift toon ber p^iUfter^afteften 2;roden^eit.

^aum gelingt eö i^m momentan einmal, fid; über cen leeren ^djema-

ti«mu§ be§ (5"ovmentDefenö ju ergeben, in bem er öietme^r üöUig

aufgebt. S)ie leere i^'iguration tritt meift an ©teile melobif(^er ®e==

ftattung, unb in biefem ®inne finb feine 5tllegrofäl^e reic^lid; bebad;t,

u^ä^renb baö Slbagio itjn faft immer nur üorübergel^enb befd;äftigt.

SBenn }^iM bemerft, ba^ Sllbinont me^r ^Talent im (Gebiete ber

3nftrumentalmufi! al6 in feinen D^^ern jeigt, fo muffen bie legieren

t^atfäd;lic!^ SJZufterftüde uni^ergleic^lid;cr Sterilität unß 2angu>eilig=

feit fein. Uniütüfürlid; brängt fid; bie ^rage auf, n)o bie 23cuebiger

@ebulb unb 2öo:^liDollen ^erna^men, um fold;e S3nl;nenwerfe ru§ig

mit anju^ßren, ba auöbrüdlid; berid;tet lüirb, bap SÜbinoni'^ Opern

faft ol;ne 5lu§na^me über bie üenejianifd^e 53ül)ne gingen. (gi3 fd;eint

inbe^, ba^ man in biefem ^un!t nid;t ju anf))rud;^coll n^ar; tenn

auc^ 93itoalbt'ö S^ompofitionen, bie freitid; gri)^ere Sebeutung für bie

93iolinlitteraturbeanfprud;en bürfen, offenbaren n)ebev'%>l)antafieno(^

poetifd;e Stimmung.

^^ntonio 33iüalbi, gleid;fall§ in ber ^tueiten ^älfte beö

17. 3a^r^unbertg geboren (geft. 1743), luar Slbbdte, alfo Seltgeift^

li^er mit bem iöeinamen il preto rosso, ben man tl;m feinet rotten

^aupl^aareg wegen gegeben ^atte. ®ie 21u«übnng feineö flerifalen

iöerufe« fd>eint if?n nic^t fonberlid^ belaftet ju ^aben, obtüo^l nad;

©erber feine 9Zeigung jur Bigotterie fo ftarf loar, baß er ben 5}iofen*

frans "^1 eljer auö ber §anb legte, biö er bie S^ber ergriff, um eine

0^3er ju fd^reiben ; benn e§ ift un« ein SSorfall au6 feinem 'itbni

aufbehalten, n>eld;er er!ennen lä^t, tüie forgloö unb gemäd)lic^ er
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beu ürc^U^en IDienft »erfa^. (5tnflma(§, ba er feine tägliche SDIeffe

ia§, iiUxlam i^n bie £'om)3ofttiouö(aune. Dl^ne Söebenfeu unterbrad^

er bie :prieftei-Ud()e gunftion, fcegab fid; in bie ©afriftei, um bort

feiner mu[ifaliid;en ®ebon!enbürbe firf) ju entlebigen, unb fe^rte,

nac^bem bteö gefd;e^en n)or, an feinen "$(al^ jur S3eenbigung ber

(Eeremonie jurüd. ®ie ^adjz nnirbe natürüc^ auf ber ©teile an*

pugtg gemad;t unb 93it''albi megcn biefeS ®iecipltnorüerge^en§ ton

ber !ird^lid;en S3el^i3rbe inquirirt. SiJJon lie^ inbeffen ®nabe für

9?ed)t ergeben unb fd^ritt ju bem bequemen SühSfunftömittel, i^n für

einen ä)lenfc^cn ju erflären, beffen ^opl nic()t ganj in Orbnung fei.

^cc^ erljielt er bie Seifung, ftc^ in 3ii^"nft ^eö SReffelefenS gänjUd;

SU enthalten.

2Ber foüte im ^iuHid auf biefeS Sreigni« nic^t glauben, ba§

Sßiüolbi ein tieffinniger, geban!enreid;er, öcn bem l^eiligen ®eift ber

^unft inf^irirter S:onbid;ter geicefen fei? Unb bod; erfel^en n)tr aus

ber iöefc^affen^eit feiner maffen^aften ^om^^icfitionen, »on benen in

ber Äüuigl. ^^ritoatmufiffammtung ju ©reiben allein 79 33iclin!on=

certe aufbeiüaljrt njerben, ba^ nur bie I)olbe ®eir»c»^nl;eit beö ©afeinS

als Urfac6e einer fo ftröflid^en ß^trabaganj betrachtet »erben !ann.

©eicifi, SSifalbi toar ein 33ietfd;reiber in beS SBorteS »ernjegenftcr

iöebeutung. @r gel^ört gu Jenen 3caturen, bie im S3efitje bebeutenber

Sed^nif unb au^erorbentlit^en gormgefc^ideS immerbar jur "ißrobuf'

tion bereit finb, o^ne fiel nad^ iöebeutung unb ®cl^alt beö §erbor=

gebrad;ten p fragen. 3n ber 2;i;at enthalten feine Slom^ofitionen

(wir faffen Ijier junäi^ft biefenigen für SSioline ins 2tuge) nur feiten

9?egungen tieferer (Sm^^finbung, bead^tenSmert^er (^ebanfen!roft unb

u>a:^r^after ^unftnjei^e. ^\\x ^au^^tfad;e ift eS bei i^m immer bie

gcrm , tüeld^e ben mufifalifc^en ®eift befd;äftigt. §ier aber gelang

eS 23iüalbi, einen nid)t ju unterfd()ä^enben (Sinflu^ auf feine ^ziU

genoffen auszuüben, dx ift, um eS mit einem Sorte ju fagen,

n)enn aud; nid)t ber (Sd>ö^fer, fo bod; ber 25erbefferer beS „toncerteS

im italienifc^en ®tl)l", beffen gefammte ©truftur ju 2lnfang beS

öorigen 3a^r:^unbcrtS maf3gebenb für alle S^om^5oniften o^ne SluS*

na^me ivurbe. ©erber bemerft rid^tig, ba^ 33ioalbi mit feinen ^on*

certen mel^r als 30 3al)re ben 2;en in biefcr tunftgattung, namentlid;
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für tie oon Qiian^ unb S3enba beüebte 3)ianier angegeben f)at.

'Dem ift ^injujufügen, bo^ fet6ft ein ®entuö tok Qo^. ©efe. ^ad) e^

mä)t \>ex\d)mä^k, eine 9iei^e (fcer ^a^ naä) 16) 23it»a[bt'[c()er 33ioün=

foncerte für ^(aüter ju bearbeiten, offenbar in ber 2lbfi(i)t, bie (eid}t=

pffige, formgeiuanbte ©a^n.'teife bea 3ta(ienerö für feine eigenen

ä^nüdien Slrbeiten ju oern)ert:^en. 33enn ba^ S3acl; mit biefen 2:ran§=

ftri^tionen bem berühmten 3eitgenoffen eine §u(bigung ^aU bar=

bringen woüen, ift um fo «weniger anjnne^men, ai& unfer ®roß*

meifter iceber SQJu^e noc^ ^^teigung ju fo(d;en ^öfUrfjfeitöbejcigungen

^atte, beg Umftanbeä ni(^t ju geben!en, ba^ gerabe biefe 5lrbeiten

ju ^ac^'§ l^ebjeiten unbefannt blieben. @ie n^urben erft in neuerer

3eit ber ÖffentU(^!eit (Öei^jig bei "ißeterö) übergeben, fo baf? 23itja(bi

gen)i§ nichts toon ber üerbefferten 2(uf(age feiner ^ompofitionen er^

fa'^ren "i^at.

Sin ^unftgeift tüie 3o^. ©eb. iBad) geniest baö fettene 23or=

red;t, aöeg auf feiner 2oufbaf;n it;m Segegnenbe fid^ anzueignen, um

e« für bie ^unft ju bernjcrt^en. (§r ^at bie Italiener fid;crlid; fo gut

ftubirt, n)ie irgenb ein 3^eutfc^er, unb z.^. aud; Don 33iöa(bi gelernt,

U)ie man toncerte im „itatienifd^en Stl^t" fd^reiben muffe, greilid;

finb burd^ bie Umprägung erft SDlünsen ton ®e^a(t entftanben. @ö

fann l^ier um fo njentger bie 2lbfid;t üorfiegen, einen ^ad) auf

Soften 23ita(bi'(3 ju feiern, je tiefer bie tluft ift, tt)e(d;e beibe SJuinuer

öon einanber trennt. 9)?an toergteic^e inbeffen einmal baS 33ita(bi'fd)e

Äoncert, n)e((^eö fid; in ber ^rit^atmufiffammtung beö Äönigö ton

©ad^fen beflnbet, mit ber S3ad^'fd^en Bearbeitung unb fe:^e, nmc; auö

bem bürren ©felett be§ ita(ienifd;en ^omponiften getporben ift.^)

5ßa^rUc^, n)ie burd^ 3^ii^erfraft ift ^ier ein fümmerüd) begrüntet

®ra§beet in ein gefäüigeS iölumenftüd ßeru^^anbeü

!

3e weniger ^^antafie unb 2:iefe 23ii^a(bi in feinen ^om^ofitionen

jetgt, befto erfinberifc^er ift er in 5iu^erUd^feiten aller 2(rt. (Sr Ijat

1) 3i^nU(i^ tühb es fid; mit ben onbern C>itoalbt')d;en Äonccrten »erhalten,

tt3elc^e33a^ für baS Älatoter bearfcettet i)at. 3n@^itta'8i8ad^»33icgra^jf)ie (28b. II,

@.984) fiubet [id^ bie 2)ütt{)eilung, baß „ba3 jwette Äoncert ber tlatitev=91ri-ange=

meitts itt 35tttalbi'S op. 7, 9iv. 2 ju fiitbeu fei, baS crfte in op. 3, 3h. ', baö

neunte in ©tratiagonja 1".
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^oncerte für eine, jiDet, bret unb toier SSloIinen mit SSegleitung ge*

fc^rieten, bie eine [innveic^e, mannid^fattige unb baju böüig fac^«

gemäj^e iöel^anbUmg bev ©o(o|}artien ouftüeifen. ®o e^tftirt bou i§m

ein ^iri^^elfoncert (Fdur), in beffen mittlerem ®tü(f (Andante) bie

fantilenfütjrenbe S3ioUne toon ber jtueiten unb brüten @o(oütoIine

burd^ ^i^jicatcfiguren unb Slr^eggio« 6eg(eitet tüirb. (Sin anbere«

^oncert für jtüei äJioUnen ift mit ber Intention gefegt, bie jtüeite

(gotopartie at§ „@c^o ber erften auö ber gerne" erüingen ju (äffen.

$(uc^ in ber 3nftrumentation greift er ju Steuerungen, bie eine iBe»

reic^erung beö l!o(orit§ ergeben. ^Xüax l^atte fc^on SHSinoni burd^

iöenu^ung üon Oboen baö ß^or ber ©treic^inftrumente ju ergänzen

üerfud^t, bod^ grünbet biefe |)in5Ut^at fid; f;au^tfäd^lid^ auf eine bto^e

95erbo|>|)etung geit»iffer Stimmen, luäf^renb bei 35iüa(bi, gleid^une bei

S^oreüi, ber au^nal?mött>eife fd;cn 2;rompeten einführt, bie SCntüen*

bung toon iö(aöinftrumenten in eigentf)ümlid;er unb fetbftftänbiger

3Beife neben bem @treid;quartett erfolgt. 9kmenttid) bebient er fid^

ber §örner unb Oboen in bem angebeuteten ©inne. Sluc^ ben 5%igott

jie^t er fjerbei, läßt il]\\ jebod; ni^t immer felbftftänbig, fonbern meift

im (5in!(ong mit ben iöäffen ouftreten. iöei au^erorbentUd;en 2ln-

läffen oerftieg fic^ 3$iDatbi fcgar ju einem für feine ßeit feltenen 2luf*

gebot an 3nftrumenta(mitte(n. 3n ber ^5nig(. ^riüatmufitfanmt(ung

JU 1)re§ben befinbet fic^ ein '»^artituröolumen, n)e[(^es brei ju (S^ren

beö ^urfürften griebrid; ßf^riftian üon @ad()fen bei beffen ^tnmefen»

l^eit in "iJenebig (1740) ton 33iüatbi fomponirte unb im „Pio Ospi-

tale della Pieta" aufgeführte Äoncerte entölt. ®aö erfte berfelben

ift folgenberma^en inftrumentirt : 2 Flanti, 2 Teorbe, 2 Mando-

lini, 2 Salmö, 2 Violini in Tromba Marina, et un Violoncello".

^a« britte Äoncert ^at bagegen folgenbe i3i3flig abiüeid^enbe Snftru--

mentaticn: „Viola d'amour, Leuto e con tutti gl' Istromeuti

Sordini". ^erg(eid;en ^(angfombinationen tüaren bamalS in ber

Onftrumentafniuftf, n^enigftenö für Italien iJöHig neu. ©anj n^efent*

üc^ unterfcf)eiben fie fic^ üon ber Önftrumentation^iveife ®. ©abrieü'«

unb beffen 9ia(^a(}mer S3uonamente. ®iefe aJ?änner benu^ten neben

ben (Streicf)inftrumeuten l;au^3tfäd;(ic^ baö (Sornet unb bie ^ofaune.

^•(öte unb S'cigott fommcn nur au«nal;möiveife cor, fo j. 3). bei
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2)?affimUtano Stiert. 3Bä^renb ter jnjeiten ^äiitt fceö 17. 3a^r*

l^unfcertS Büeb ber 3nftrumenta(fal| in Stauen ^auptfäc^tt(^ auf cie

übHd^en @treid(>tn[trumente tefd^ränft.

9Bie je^r 35ita(tt burc^ feine 3(n(age auf eine iÖereid()erung

äußerer 2(u§bru(f^mitte( ^ingetüiefen mar, erfe^en luir üh'igen« aud;

aus einer 2)?itt^ei(ung Quanjen'S, n)e(c(>er im Iptnbücf auf bie iÖü^nen=

fom^ofitionen beä 25enejianer§ fagt, „er Ijaht ki feiner 5tntüefenf;eit

in $Kcm ben focjenannten (ombarcifc^en ®efrf)macf eingeführt, unb

bie 9icmer baburc^ bergeftatt eingenommen, baj3 fie faft nid;td Ratten

pren mi)gen, )x^a^ ni^t in biefem ®efc^mac! gefc^riekn geirefen".

©erber fügt beut ertäuternb i^in^u : „1)a& i8efoni:ere biefeö ®efd;ma(f)J

6efte()t einjig unb aHein in ben terf^c6enen 5(ccenten, ocer in bem

Tempo rubato, beffen fid; bie 33ioüniften ie|t ^äufig bebienen.

5öenn man 5. iö. ba6 3Bcrt Seben alfo fingen (aßt, baf? jiuar bie

«Silbe Se= auf ben 9iieberf(^tag fommt, aber eine furje 9tote enthält;

unb hingegen bie Silbe =ben, eine lange '^ok. aber im 2(uffd;lag.

©eif^iele »on biefer ÖJknier finbet man in '^ergolefe'ö „Stabat

mater" unb necl> neuerlid; in einer 5(riette auS „Cosa rara" Den

SDhrtin."

Übereinflimmenb I?iermit berichtet filier in feinen Seben^=

befd^reibungen berühmter 9)?änner: „Die 33italbi'fc^en ^oncerte

Ratten auf Quanj aud} einen n}id;tigen ßinfluß aU ^ompofitionen.

(Sr na^m fie fid^ jum 9)^ufter. 1742 ging er nad; 9?cm, »o eben

ber burd; 35i>?albi eingeführte tembarbifc^e ©efc^macf aufgefcmmen

tt>ar; biefer ®efc^macf ift fein anberer, aU lüenn i^on jn^ei gleichen

9]oten bie evfte um bie §älfte fürjer gemadjt unb ber jiveiten ein

^unft beigefügt lüirb/'^)

Stud^ in ber '^rogrammmufif §at SSitatbi fid^ üerfud^t, bcdf>

nic^t in bem l^armloS naitoen ®inn, n»ie i^artna unb nadf> iljm ber

1) Üter biefe @^)iefmantcr bemerfte Ouait', in [einer glötenfd^ute, fic

i)abt „o^ngejä^r im Sa'^re 1722" i^ren Slnfang genommen. Snbeffen fintet fie

fic^ fd^cn In ber evften ipälfte bs 17. 3at}rt)unbert3 mel^rfad^ Ui geiriffen iiom=

^joniften Dkiitolicng, fo j. 33. M 33iagio 2)larini, ©ioo. ü?atttfta gontana unb

'SIlaxco Ucceüini.
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beutfd^e ©et^er Sol^. 3acol6 SBaltl^er ^), fonbevn auf anfprud()8tcüere

3Beife. unfeinem „Cimento delF Armonia", einem au8 12 33ioüu=

!oncerten ju 4 unb 5 «Stimmen befte^enben unb a(6 op. 8 ebitten

©ammetoerfe, ift ein ©tiicf jur ©c^itberung eines ©eefturmeS unb

ein anbereö jur ^Darfteüung einer 3agb beftimmt. iöei »eitern bejeid^'

nenber aber für bie in fofc^er 9?id^tung öon 3Sita(bi unternommenen

iBeftrebungen erfc^etnen bie tier erften toncerte biefer ©ammlung,

»elc^e ber grünbüc^ften Xonmaferei geaibmet [inb. Sllö erläuternbe«

*il5rogramm f^at ber ^om^>oni[t benfefben üier, lüie eg fc()eint, i'etbft«

i^erfa^te ©onette torangefteüt , a'ielc^e bie i^'euben unb Seiben

ber 3a^regjeiten erläutern. «Sie beginnen mit bem g-rü^Ung unb

fc^üe^en mit bem SBinter, unb in biefer Speisenfolge belegen fid^

auc^ bie baju fom^^onirten ^oncerte, ton benen iebe6 einjetne mit

f^ecietler ^ejie^^ung auf ba§ baju gehörige ©ebic^t eine ber Sa^reö»

Reiten be^anbett. 2Bie forgfättig nun auc^ 23iöa(bi bei feiner Xon=

maierei ju S23erfe gegangen ift, — eö mögen i^m boc^ B^^^^f^^

barüber entftanben fein, ob man feine tonbid^terifd^en 3ntenttonen

überall erfennen unb berfte^en n^erbe ; benn er bejeid^net bie einzelnen

3Serfe ber ©onette mit iBui^ftaben, ujelc^e 5ugleidl> in ben ^oncerten

an ben entf^^red^enben (Stellen uermerft finb, um fo bem ©vieler

l^anbgreiflic^ ju (^emütl^e ju fül)ren, n^aS bie 2;onfolgen im einjetnen

galle auSbrüden foüen.

S3eluftigenb ift eS, ipaS Sllleö 23ibalbi mufifalifd^ barjuftellen

\n(^t. |)ier eine gebrängte SJJitt^etlung bat'on.

3n bem mit „la Primavera" überfd;riebenen Äoncert wirb ber

SSeginn beS ^^rü^ling«, ber 33ogelgefang, ba§ SJ^urmetn be§ OuellS,

ber Slit^ unb Bonner, ber fcf>lafenbe 3iegenl)irt mit feinem treuen

§unbe, unb ber bon einer Sd^almei begleitete Üanj 5n)ifd;en ^irten

unb 9Ujmp:^en mufüalifd; gefd)ilbert.

2)er ©ommer beginnt mit ber ermübenben §i^e, worauf ber

^ufuföruf unb baS ©irren ber ^Turteltaube ertönt, darauf folgt

ber linbe Seft= unb ber ftürmifc^e 9corbn»inb. ^icran fc^lie^en \iä)

klagen beS um feine 5öot?lfa:^rt beforgten iöouern , nad^ benen im

1) ®. btejen im folgenbcn Stbfd^nitt über baS bcutfc^e 35iottni>tet.
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gtnale ein fuvcf^tbareö Ungeiüitter mit obligatem ^agetfd^Iag in @cenc

gefeljt wirb.

©emüt^tic^er ift bev §ertft auSgematt: ev irirb burrf» Zan^^,

unb ©efang ber Sanbleute eingeleitet, in beten Witk \x6) aUhait ein

infolge beS 3Beingenu[fe§ ^in= unb ^ertaumelnber iSruber Suftig be*

merflid^ moc^t, worauf 5lüe miteinanber fic^ ju einem erquicfenben

@d)täfc^en niebevlegen. Sllöbann ertönen 3agbrufe; bie i^reunbe

cer n^aibmännifd;en ©eluftigung tommen ^erbei unb oerfotgen ba§

pcl(>tenbe Süd, »elci^es töctlic^ getroffen, jur ern)ünfc^ten iöeute

ber ©c^ül^en loirb.

@nblicf> im oierten toncert erfolgt bie <gct)ilcerung beg 333interS.

ßunäc^ft oerfinnbttblic^t un§ ber ^omponift in 2:ünen baö Buttern

ber (^lieber bei «Sturm unb ^^i^oft, fowie baö Uml^erlaufen unb

2lneinanberfdf)lagen ber i^ü^e jur (Srujärmung , unb übercicö bie oor

Glätte fla^)>ernben ^ä^ne. 9^ad;bem bie« Sllleö grünblic^ ausgemalt

ift, wirb unö eine (Scene om loärmenben §erb oorgefüi^rt, unb Ijierauf

eine (£d^littfd^ul)partie, bei »eldjer bie ungefd^idt 5(u«gleitenben

natürlich nieberfallen, ©ieö 3Sergnügen n^irb aber alöbatb oom

2;i)amDetter bringenben ©cirocco unterbrod;en. ®aö ©anje fc^tie^t

mit bem tofencen ^am^jfe ber auf ba« no^enbe grü^jal^r ^inbeutenben

SSinbe aller §immel5gegenben.

Sa« Öntereffantefte an biefcn ^om^)ofitionen möchte n)o^l cie

burc^ biefelben ^eroorgerufene 25ermut^ung fein, ba^ fie möglid^er«

weife ben Stnfto^ ju |)ai)bn'« „3a^re«5eiten" gegeben :^aben. ®ie

3bee, biefen ©egenftanb für ein oratorifd;e« 2Ber! ju oerwert^en, ift

ailerbing« ungleich glüdlid;er, al« eine blo^ inftrumentale ^Se^anc--

lung belfelben, bie befanntlic^ aud^ S. ®))o^r in einem fl^mp^onifc^en

3Ber! obne burc^greifenben Erfolg oerfud)t ^at ; benn ba« gefungene

3Bort, unterftüljt bur^ anbeutenbe Tonmalerei im Orc^efter, »ermag

bei Sßeitem me^r unb beffer geanffe menfc^ltc^e ipanblungen, forote

jene SSetrac^tungen unb ®emütl;«ftimmungen, welcf^e au« ber 2ln=

fc^auung be« ^f^aturteben« l^eroorgel^en, ^um bejeid^nenben unb ter*

ftänblic^en 2lu«brud ju bringen, ©a« eigentlid> Untcrfc^eibenbe

äwifc^en bem italienifd^en unb beutfdben S^onfetjer ift inbeffcn in öiefem

galle bie ^^robuftioe Öeiftung«fä^ig!eit. ipal^bn machte in feinen

ö. 2Ba fiele» «li, SMeSßiotiueu. ifire IKeifter. 3. 2lufl. 8
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„3a^re§jeiten" fel^v fc^öne SOhifif, lüaS man üon ißitoattt'ö g(eic!^*

namiijem 3Ser!ntd)t k^au^)ten fann. ©eine ©eftattung^meife tft ^ier

lüie in feinen anfcevn ,^al^Iretd^en ^ompofitionen reijloö, wenn anä)

me^rent^eifö ganj Derftänbig. B^^nieift ift e§ ba§ formetle ©efc^icf,

foroie bte 25ielgefta(tigfeit beö für bie ^Biotine erfonnenen '»ßaffagen»

toerfe«, )x^aQ bei SSißalbt jur 5lner!ennung aufforbert. Tlan<^e bte[er

t^igurationen finb in ted^nifd^er ^ejiel^ung fc^wierig, h)obei benn ^u

bemerfen ift, ba§ bie ©eigenmeiftcr jener ^t\t eine gro^e S3ogen*

geroanbt^eit in Sluöfü^vung getciffer, iet|t nur nod> fetten öor=

fommcnber Slr^^eggtoiS gehabt ^ben muffen, bei benen auf jebe 9fiote

ein befonberer @trid; tommt, une bie fotgenben .33eif))ie(e jetgen

:

g^^^.e.
33it>albi'§ ^oncerte unb ©onaten jeigen eine fc^ematifd^ fcrmfeftc

@truftur Don entfc^iebenem, fcf)arf ausgeprägtem !DuttuS. ®er im

^inblicf auf S^oreÜi, ßoreüi unb 9ttbinoni burc^ il^n betoirlte gort=

fd^ritt befielt :^au^tfäc()Uc^ in ber breiteren unb babei ftets !(ar ge*

güeberten ßnttoideüing ber Sltlegrofä^e. @ie n)irb burd^ eine freiere,

mannid;fattigere, nid;t immer teid;t ausführbare giguration belebt,

bereu natürUd} fic^ ergebenbe gofge bem ®ang ber aJJufifftüd'e eine

ungeäiDungene S3ett)egung »erteilt. Sllfo auc^ ^ier, gteid^tcie in ber

Snftrumentation, beiüir!te ä^iöalbi eine n)efentüc^e3}Jobififation. (Sr

terboüftänbigte unb feftigte g(eid;fam baS ©erüft ber ©onatenform

unb toerfa:^ baburd^ bie ^eitgenoffen mit einem ^unfta|)^arat, beffen

Stnmenbung eine fid;ere ^afis für baS n»eitere ®d()affen ergab.

''Man ^atte burd) 2Sii>o(bi beftimmtere ^attpunlte für bie i^ormgebung

gemonnen unb tonnte, auf biefelben geftü^t, um fo unbefangener fic^

t)em ^n^t ber 3nf|3tratton übertaffen, o'^ne ju fel^r buri^ baS „2Bie"

ber ®eftattung in 3lnf^.u*ud; genommen ju tuerben.

ä5iüa(bi betleibete in ^enebig, nne aus ben 2;ite(n Derfd;iebener

feiner Äompofitionen ju erfel^en ift, baS Slmt eines Maestro de

Concerti am Pio Ospitale della Pieta, nad;bem er einige ^dt in

T)ienften beS l'anbgrafen '!}5f>i(ip^ öon ^peffen=1^armftabt geftauDcn



— 115 —
imb fcaun 1713 in feine ä?aterftafct jurücfgefe^rt war. 'Daneben

führte er ben Sitet „Musico dl Violino". 3Dte ?e^re auf tiefem

3fnftrument fevbanfte er feinem SSater ©iotanni ©attifta ^ii^alfci,

einem bei ber Äapeüe üon S. Marco angefteüten a3ictiniften. '^a^

„Pio Ospitale della Pietä," ttiar eine ber ßier üeuesianifc^en SDJufif»

fc^ulen. 9Ja(^ Sorb (Sbgecumbe'ö 9?emini«cenjen unb ^eüt^'ö ü)?it=

t^eihmgen beftanben in ber jn^eiten ^älfte be6 »crigen Sa^r^^unbertö

üoüftänbige ^onferbatovien muficirenber ©amen, bie in ber llird)e

ganje Oratorien aufführten. (S§ »aren SBaifen^äufer, öon reirf)en

iöürgern ber @tabt erhalten. La Mercadante*) ttar berühmt burc^

feine (gängerinnen, la Pietä burc^ fein Orrfjefter. 3n (elfterem

luareu 1000 DJZäbc^en, »on benen 140 bie 3nftrumenta(beg(eitung

bei ben Stuffü^rungen oerfa^en. ©itterSborf berid^tet über biefe

Ä'onferüatorien in feiner 2lutcbiogra|)l)ie : „d^ taugt niemaliS, n)enn

man ijon einer ©adje Dorther juciet eingenommen ift. 91irf)t nur in

SBien ^atte icf) üortängft gehört, fonbern auc^ unternjegö erjä^Üe mir

©ignora SDiarini, ba§ agl' incurabili unb alla Pietä ju ^enebig

ein Drcfjefter ton i5V'ciuen5immern tt)äre, bag foiDof;! in 2tbfid;t ber

©ingftimme a((3 ber (5^*efuticu alte Orc^efter in 3taUen überträfe,

^aum fonnte id^ ben 2:ag ernjarten. 2(ber njie fanb ic^ mid) beä'ogen

!

1)ie ^om^jofition biefeS Dratoriumg n^ar fel^r mittelmäßig; bie

23io(inen tt>aren burc^ baö ganje ©tüd »erftimmt, unb trenn eine Stria

ou6 bem D fa ober E la fa fam, griffen bie 33iolinftimmen um einen

Sld^tet* aud^ wol^t 35ierte(ton ju :^od>".2) (Sinen Überreft biefer 3n«

ftitute fanb (2^>of;r nod^ 1816 bei feinem Slufent^altc in 33enebig cor.

dx fagt barüber : „Um tier U^r befud^ten unr bie gum gtnbel^aufe

gehörige ^ircE)e, tt»o ßon ben tt>eibüd^en g-inbUngen eine 3}^effe gegeben

lüurbe. !Dag Drdfiefter unb ber ß^or n^aren au6fd)(ie^üc^ »on

1) %o^\: „9)^ojait unb§ai)bn in Sonbon". Sine öcnejianijc^eiOhififlci^ule

9Jamen8 Mercadante finbe tc^ fonft nirgenb angegeben. 2)ie tiier befannten

Äcnferöatcrten SSenebig'ä »aren: Ospitale della Pietä, Ospetaletto, gli

Alendicanti unb gl' Incurabili.

2; @tn ä^^nlic^eS, boc^ aügemeiner gesottene« Urtl^eit finbet ficf) in

9tei(^atbt'8 nutfifaüft^cm Äunftmagajin 33b. 2, @. 17. — ©enauere Diadjridjten

über bie tcnfertiatrrien SSenebtg'g enthalten „§iüer'8 „SBöd^enttic^e 9tacf)ric^ten",

3a^rg. 2, @. 175
ff.
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jungen a)?äb(^en befeljt; eine alte aJlufille^retin fc(>(ug ben Zatt,

eine anbete accom^agnirte auf ber DrgeL ßö gab ba nte^r ju feigen

aU ju :^ören, benn ^om^ofition unb Sluöfüf^rung toaren gletd^ fc^Iec^t.

'Sie a}?äbcf>en hinter ben ©eigen, gtöten unb Römern nahmen fid;

jcnberbar genug au§; bie ^ontrabaffiftin !onnte man (etber ntc^t

fe^en, weil [ie hinter einem ®itter üerftedt n)ar. Unter ben ©timmen

gab eö einige gute unb eine befonberö mertoürbige, bie big junt brei«

mal geftric^enen g fang ; ber 23ortrag n)ar toon Slllen abfd^eulic^".

§eute tft üon biefen SDlufiffdjulen faum noc^ ztxoas übrig, unb au^

ü)o^t äur 3ett i()rer ^(üt^e l;aben fte ^ö^ere fünftlerifc^e Sebeutung

nid^t gehabt. ®ie einjige un§ befannte naml;afte '^erfönlid^Mt

n)enigfteng, n^eld^e ou§ bem ^onferbatorium della Pietä l^erüorging,

voax bie 23iolinfpieterin ^f? e g i n a @ t r i n a f a c d() i , fene ^ünftlerin,

für uield^e ID^cjart in SBien bie B dur=@onate mit 33iDlinbegIeitung

!om))ünirte. 9^egtna ®trinafacd)i, eine ber bebeutenbften ä.nolin=^

öirtuofinnen be§ »ortgen 3a^r^unbert§, würbe 1764 ju Oftiglia bei

ÜJkntua geboren. @ie f))ielte mit Stu^seid^nung neben berühmten

Äünfttern im ^arifer Concert spirituel, mad^te 1784 eine größere

^unftretfe burd^ S)eutfd)lanb unb terl^etrat^ete fid^ 1785 mit bem

iBiolDnceüiftenSo^^annßonrab @d;lid', ^erjogl. ®ot^aifd;em Concert'

meifter. 9Zad) beffen Ütobe lebte fie in ©reiben unc ftarb bort 1839.

Seop. 301ojart berid^tet über fie: „©ie f).nelt feine 9?üte o^ne (Sm«

pfinbung, fogar bet; ben (Sinfonien fpielte fie 2llle8 mit (S^*))reffion

unb i^r Slbagio fann fein 93Zenfc^ mit me^r (äm)>fintung unb rül)ren'

ber fpielen alö fie; i^r ganjeö ^erj unb ©eete ift bet; ber SOielobie,

bie fie »orträgt; unb ebenfo fd;ön ift i^r S^on unb auc^ ^raft beö

STone«. Überl)aupt finbe, ba§ ein grauenjimmer bie Xaknt ^at, mit

mti}i StuSbrud fpielt alö eine 2[Rannöperfon".

2lbgefel;en bon biefen i^enejianifd;en 2)h:fiffc^ulen, bie mit geringen

Slugna^men iool;l I)au))tfäd)tid) für i3rtlid;e iöebürfniffe bered^net

waren, sog 25ioalbi'ö |)erfönlid;eö Slnfe^en einzelne bebeutenbe ouö«

wärtige S^atente nad; i^enebig. 243ir fallen fd^on, ba§ @omi§, ber

(Sd;üler (iorelli'ei, SSioalbi auffud;te. 2tuj3er biefem f ül)rt ©erber einen

X)eutf(^en : S)aniel 3:l)eo))l)il 2;reu (er l^atte feinen 9^amen italienifirt

unb nannte fid; bem^ufolge aud; i^ebele) alci ©d;üler 33ioalbi'ö an.
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©er 9?tc^tung 23iöa(Di'i3 termanbt ift ber öenejianifd^e Snftru'

nienta(fotn^3onift grancegco 9lntonio öonporti (cjet. 1G78,

geft. 1740). 'änd) er bietet ein bemerfen^tpert^eö S3eif).ne( für tie

rege S3et^eiügung be§ ©itettanti^muö an ber 35io(infompo[iticn.

3J?it @e(6ft6ett>u^tfein nennt er fid) „Nobile dilettante e familiäre

aulieo di S. M, Cesarea", bejügüd^ feiner ©teüung am 2S?iener

§ofe. (ä§ finb üon i^m ßerfd)iebcne, bem bantaUgen (Stanb))unft

angemeffene 33ioIinn)erfe im T)xnd erfd^ienen. ®ie (äffen i^öüige

!iinft(erifcf?e T)nrcf)bt(bung erfennen; bod; fann t*on einem 6eftimmen=

ben (Sinfhi^ iöonporti'S auf bie (Sntiüid'elung ber ßon i^m vertretenen

Ä'ompcfitionögattung feine 9xebe fein.
—

!Durc^ Soreüi unb 23iüa(bi war ber 33oben für eine (grfd^einung

befteüt, cie im engen Stnfc^tu^ an biefe 99ieifter eine neue Q\^cd}t beö

italienifc^en SSioünfpietö unb nid^t minber ber 23ic[infompcfition er-

öffnet. SBir erfennen biefelbe in ©iufeppe 2:artini. !3>iefer

l^öd^ft bebeutenbe 2)Jeifter »urte aber in bem erften ©tabium feiner

Äünfttertaufba^n aufeer ben obengenannten 33Drbi(bern burd? eine

britte ^erfönlicbfeit fo n^efentlid; beeinflußt, ba§ eö not^toenbig er=

fc^eint, bie SBirffamfeit ber (enteren erft nä^er in^ Sluge ju faffen,

beoor 2;artini'i3 Älinftmiffien einer Söürbigung unterjogen toiro. (SS

ift ^ronccöco 9JIrtna löcractni mit bem fetbftgettäl^tten, feinen

(^eburte>ort ^^^orenj anseigencen Seinamen „Fiorentino".

-glorenj n^ar, tt)ie bie Dor^erge^enbe S)arftcüung jeigt, bereite

frü^jeitig in ben ^reiö berjentgen italienifc^en ©täbte getreten, welche

nid^t aüein burd^ tonfünft(erifd;e iöeftrebungen überhaupt, fonbern

namentUd^ burc^ rege 2;^ei(na^me an bem (gntmidetungSgange ceö

S3ioUnf:piefe unb ber ä>ioIinfora:pofition fic^ f;ercort^aten. Sir cr=

bücften in Slntonio ^eracini, bem Dnfet be§ g(eid()namigen berühmten

3eitgenoffen Siartini'iS, einen namhaften 33ertreter ber ÜJioIine, beffen

2:(;ätigfeit entfd)ieben auf eine 23ermitt(erroüe jnnfi^en ben t'er^

fc^iecenen I^ier^erge^örigen Sunfterfd^einungen ber erften unb jtueiten

Raffte be« 17.3a^r^unbert0 beutet. Stntonio 23eracint voar ber Se^r*

meifter feines Steffen granceSco DJtaria unb ^od^ftira^rfc^einüci^ an<i^

ber gtoreutiner 33ioliuiften i^iJatentini unb Sitti.
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!Dte S3elanntfcf)aft ® t u f e p ^ e 25 alent in t'§ ,
gel6. gegen 1690,

(geft. 17 . .), mad^ten tt>tr fc^on in 9^oin, \v>o er bei ßoreüi'S 9iüd=

le^r aus 9leapel ate ©olofpieler auftrat. (5r t»ar ju Stnfang be^

18. 3a:^r^unbett§ in ©ienfteu fce§ ®ro^t)erjog6 bon S^oScana unb

ond) tcm)3cnift für fein 3nftrument. getis fü^rt ton i^m neun

Sßerfe an. (Sin in ßartier'ö „L'art de Violon" auö benfetben mit=

getljeilteö 2lbagio ift nic^t unintereffant, bod) fe^r gefud;t in l^armo=

nifd^er 'Sejie^ung.

ajJartineüoöitti (geb. 16.., geft. 17..), gleid()fall« am

Florentiner §ofe t^ätig, ftanb ju Stnfang be6 18. 3at;r^unbert2i in

S9(üt^e, n)ie an^ einer 2[Rittl;ei(ung ®erber'« l^erüorge^t, nad^ »eld^er

ber beutf(^e ^a^eümeifter ®tö(je( bei feiner Stnioefen^eit in i^to^'enj

(1714) i^n fannte. ®iefe SJJänner mürben iebod^ burc^ i^ren SanbS*

mann granceöco 2}?aria SSeracini (geb. gegen 1685, geft.

gegen 1750) toöüig in @cf)atten gefteüt. SBenn fein Stnbenfen nad;

einer furjen glanjöcüen Saufba^n bis auf unfere 2:age ^erab erlofd^,

fo barf fid^ bie (äegenujart beö f(^önen SSorred^tS erfreuen, bie 23er!

bienfte biefeS ^ünftterö toieber jur 2lner!ennung p bringen.

35eracini'f§ Seben n^ar im Mgem einen !ein glüdlic^eS; e§ tourbe

mel;rfad> t>cn ben SSitterteiten biefeö ©afeinS ^eimgcfu(^t unb enbete

fd^Ue^tic^ fogar mit jenen (Snttäufc^ungen, benen fi^on fo mandje

bebeutenbe ^raft unterlegen ift. 3"^ 2;f;ei( tüaren biefe traurigen

Erfahrungen o^ne B^^ifet felbftcerfd^ulbet , jum 2;^eit aber and}

tuxä} Tceib, SDii^gunft unb iribrige Umftänbe hervorgerufen. 23era'

cini luar eine ec^te ^ünftlernatur unb alö fold^e toon eigentüitligem,

(eit3enfd;afttid)em, ju (Sj.-ceffen geneigtem Söefen. (Sr litt anwerben:

an einem geiüiffen |)od;mut^, unb in feinem ©etbftgefül^l ging er

fogar fo lucit, fid^ getegentüd; ju ber 2(u§erung „(Sin ®ott unb ein

93eracini" Ijinrei^en in laffen. Einem unbebeutenben SDIenfd^en ^ätte

man berg{eid;en unter mitleibigem Säd;e(n ungeftraft t;inge^en laffen.

Slllein 33eracini ^atte baö ®lüd unb, man barf fagen, jugleid^ baS

ä)ii§gefd;icE, ein genialer aJJenfd^ ju fein, unb fo würbe er benn

neben ent^ufiaftifdjer 2lner!ennung aud^ gelcgenttid} ©egenftanb ber

3ntrigue. gür fein leid;t ^roüocirenbeö 2Befen giebt ©erber {nadf

iöurnel;) folgenben iöeleg : „%i& fic^ äJeracini einftmal« gerabe am
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i^efte della Croce ju Succa fcefanb, tpo geirö^nlic^ bte erften SO?eifter

3ta(tenö Sufammentreffen, um bei) fcte[er ©elei^cnfjeit i^re ^unft ju

jeigen, gab anä) er feinen ^f^amen an, um ein ineüufolo ju fpielen.

21(8 er nun in« (S^or trat, um bei ber erften SSioüne ^lat^ ju nel^men,

fanb er biefen fd;on burd; beu *!JJater ®iro(amo öaurenti^) ton

iöologno befeljt, n)e(c^er i^n fragte, tt)o er ^in luoüe? 2{n ben ^la^

ber erften 35ioüne, antiüortete 23eraciui. Öaurenti mac^t i^m barauf

begreiflich, ba§ bie§ jeberjeit feine ©teile fe^, ba^ er aber, »enn er

ein Ä'cncert f))ielen iuoWte, beufetbeu entweber bei) ber 25eg^er ober

toä^renb ber I^o^en 30?effe einnehmen !önne. SDJit großer ^erarf)tuug

feierte i^m ()ierauf SSeracini ben 9fiii(fen ju, unb fud)te fic^ nun felbft

ben allerunterften '^(al^ im Orct)efter au«. 3öäl;renb nun Öaurenti

fein ^oncert fpielte, rüf^rte 23eracini feine @aite au, infcem er mit

großer Slufmerffamfeit jul^crte. 21(6 bie '<Rei^e ju fpie(en an t^n

!am, woüte er fein ^oncert fpie(en, ido^( aber ein ®o(o, tooju er

ben 2$io(once((iften öanjetti auö Suriu jum S3eg(eiter t>er(angte.

9iun fpie(te er am 9?aube be6 (5^or6 fein @o(o auf eine DJZanier,

o(8 ob er mit ©etoatt in ijffent(id>er Äird^e ba« Evviva auöpreffen

troHte. Unb a(6 er an bie ßabeug fam, bre()te er fid; nac^ Saurenti

um unb fd;rie: „Cosi si suona per fare il primo Violino!"

(Sin berartigeg iöene()men n)ürbe ^eute frei(id; me^r 2(nfto§ er«

regen a(6 bama(6, ba man bie ^irc^e ^aih a(g ^oncertfaat betrachtete,

unb au^erbem Söettfämipfe 5tt)ifd;en auöübenbeu £'ünft(ern fd;on an

ber 2^age6orbnuug njaren. Dcc^ ift eö !(ar, bo§ 33eracini fid; auf

biefem SBege feine g-reunbe erwerben fonnte.

©ci^on 1714 trat er mit großem (Srfotg in Sonbcn auf. 55cn

l^ier n)anbte er fid; nad^ 23enebig, tt»o i^n ber Äurprinj 5'viebric^

2luguft Don ©ad;fen 1716 l^örte unb engagirte. (5r begab fic^ infolge

beffen na^ ©reiben, unb nad;bem er bem Äurfürften 1717 bret

33toünfonaten überreicht ^atte, untrce er al6 llammerfomponift an*

gefteUt. 3^a8 ®(üd loar i^m jebocb in feiner neuen ©teüung nic^t

tange günftig, benn er erlebte balD einen Unfaü, ber i^m beina^^e baö

Seben gefoftet l^ätte. Über bie ^eranlaffung baju finb jioei t>on

1) SBergl. (©. 75.
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etnanber obtoeirfienbe 33er[ionen toor^anben. (^3ei'6er bertd^tet nadf

SOJott^efon'S ßrjäf;(ung, ba§ 3Seractni „loegen häufigen Sefen6 c^t^mi'

fd^er ®d;rtften unfc tüegen fcem @ifer in bem ©tubto feiner ^'unft

|3(ö^(tc^ nävvtfd; iintrbe, ]o baf? er [i(^ am 13. Stuguft 1722 jirci

@tod f^oä) jum g-enfter hinunter ftürjte, wobei er hoä) nod^ rnit einem

iBeinbrud; baten fam". Dagegen luirb im (Sramer'fd^en 3D^agajin

kric()tet, „ba^ btefer ©turj au§ äJerjiüeiflung unb ©c^am erfotgt

irärc, inbem brei Xage üorl^er fein nnerträgüd;er ©totj gegen bic

beutfc^en 9D^itglieber ber T'reSbner tapeüe in ©egenicart beS Königs

nnb be§ ganzen §ofe§ babnrc^ fo fe^r loäre gebe^mütbigt Sorben

:

ca§ einer ber bafigen nnterften 3?i^ieniften ba§ ^oncert, \v^iä)^^

33eracini foeben gefpieü ^atte, ^) unmittelbar barauf, auf "^pifenber^

25eran(affnng, nai^f^ieten mu^te. Unb ba e§ ^ifenbe( ijor^er in6»

geheim fleißig mit i(;m burc^gegangen ^atte, erl^ielt er üom ganzen

:pof ben "^Prei^ C'or bem Italiener". !3)iefe ^eSart, n)eld)e fic^ bei

benS9iogra)3l)en23erocini'§ mefjrfad; tineberfinbet, ^at n^ol^lbie größere

3i?a^rfd^einUd;feit für fid; ; benn e§ fet^lte in DreSben ju !einer ^üt

an 9?eibungen unb mand^erfei unn)ürbigen S3oubi.nrmadbinationen

jtoifd)en ben bom §ofe oft einfeitig beüorjugten 3taUenern unb ber

beutfd^en tünfttevfd^aft. X)er ^oncertmeifter '^pifenbet, bcffen nähere

iöefanntfi^aft nnr lueiter^in ju mad>en :^aben, mochte fid; ebenfofe^r

burd; SSeracini'ö Öeiftungen aU SSioIinfpieler unb Xonfel^er, n)ie burc^

fein )3erfönüd;eö 2luftreten pm 35>iberftanbe aufgeforber t füllten. ®ie

Uxt biefeö 3Biberftanbeö ift freitid;, felbft irenn man ba§ r;öd)fte 9Dla§

ber ©erei^jt^eit gegen SJeracini üoraut^fel^^t, um fo i^eru^erftidjer, atö

fie Don einem DJJanne ausging, beffen S^arafter für unantaftbar galt.

X;ie S3iogra|3f;en "ißifenbcr« laffen fid)ö w^oljl angelegen fein, beffen

rec^tfd;affenen ®inn unb grömmigfeit ju rü{;men, inbem fie aUiS-

brüdüd) bemerlen „erlabe tägtic^mitßifer bie Ijetlige «Schrift getefen",

@ie gelangen inbeffen ntd;t ju bem nal;e(iegenben @d)[u^, ba^ biefer

fo bibelfefte Äoncertmeifter, uneingebenf ber (^rifttic^en Öel^re toon

ber ^f^äd^ftenttebe, fid) ju einer |)anbtungä«)eifc i^erteiten tie^, bie im

Ij gctiö 6emertt, bafj es fid; babei um ein ^tfenberfd^eS Äoncett ge!^aitbelt

^a6e, H)eld;eä SJeracini a vista f^iclen nutfjte.
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greüen 2Btberi>rud^ mit (Sbelfinn unb SDbnnegtrürfce flefjt. §ätte

^ifenbeC fid; fetbft in einen 2i>ettfampt mit Sjeractnt eingetaffen,

Jüenn er fic^ fräftig genug baju g(aitbte, ober bcmfetben bo6 einen

ebenbürtigen 9?ica(en entgegenfteüt, fo märe ber 3taüener im un=

günftigen ^-aüe lüenigftcn« mit bcm ®efü^t unterlegen, einem ©tar-

ieren meieren ju muffen. 5Utein i^n unvorbereitet auf« ®(atteiö p
führen, mit einem untergeorbnetcn 9xi))ieniften ju fonfrontiren, bem

man baSfetk ©tücf ^eimtid; für biefen ^iMd einftubirt ^atte, um

23eracint befto fieserer bem ©pott feiner ^einbe ^reiösugefcen, ift

feige unb unmännlid;. Mao, man bic @ac^e, torau^gefet^t, ba§ fie

ouf LM?üer Sßa^r^eit beruhe, anfe^en tüte man mil, auf "ipifenbet

bleibt ein 9Wafe( haften unb untüiüfürüd) gebenft man ber geiüid^tigen,

§n)eifc^neicigen Sorte a)?arcu6 Slntoniuö': „Doc^ SSrutuö ift ein

e^renwerttjer 9)knn".

33eracini unirbe t^on ben folgen feines ©turjeö, bei bem er

au^er einer ^üftenoerte^ung einen jn^eimaügen Seinbruc^ erütt,

jiüar gereift, behielt aber für fein ganjeS Öeben einen (af)men i^ufe.

'Diac^ feiner (äenefung »erlief er Dreeiben, Ijielt fid; bemnäd)ft in

ißö^men unb Italien auf, unb ging 1736 lieber uadi) Sngtanb.

§ier tonnte er inbe^ nid)t met?r ju ber früf^eren ©ettung tommen.

i^etiS berichtet, baß man feinen @tt)( üerattet fanc, imb baß i^m

fetbft bie 35ergleid;ung mit ©emtniani nai^tbeiüg gewefen fei. (ix

fe^rte 1747 in fein ^eimat^tanb jurüd, unb ftarb gegen 1750 bei

^ifa in gebrüdten 93er^ä(tniffen. 21(6 ^om^^onift genoß 93eracini bei

feinen ^^^^^S^noffen feine fonberlidjc Slnerfennung. 3Dcan goutirte

feine DJJufif nic^t unb motzte i^r ben 93ormurf griüen^after unb

!apriciöfer iBijarTerie. 2Bir urtt^eiten I)eute über biefelbe anberö unb

finben fie Lne(me:^r geiftreid^, originell, toll geuer, 9^ob(effe unb

Xiefe ber (Smpfinbung. Um 23eracini'S 33ebeutung afö 93iotinfompo=

nift 5U ermeffen unb rid^tig ju mürfcigen, muß man bie ©eigen*

ütteratur be6 vorigen 3a^rf)itnbert6 genau fennen. '^ofi) fd;on bei

einer einfad^jen 33erg(eid^ung mit ben namf^afteften ^io(infom)3oniften

feiner 3e^t gelangt man ju ber ßinfid^t, baß er einer ber »ornei^mften

Oiepräfentanten feineiS l^cidjz^ war. 3"G(2icf) begreifen nnr aber aud>,

ttiarum ter ^lünftter iräfjrenb feincci i^eben« nicf)t turd/tringcn tonnte.
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<5etne ^dt war nid;t auf ben ^Itcn geftimmt, irelcf)en er anfd^tng.

3n ber Z^iai, 23eracint fonbert fid^ burc^ gett)i[fe (Sigentpmltcfcfetten

tpefentlic^ toon ber normalen, fo ju fagen objeftti^en (^eftaltungStüeife

ber bamaligen 23toIinmetfter ab. 3m ©egenfal^ ju iljnen t[t fein Sinei*

brud i^on fd^arfer inbiüibueüer 9üi§^rägung. %nx bie oft fein p-

gef)3i^te melobifc^e unb mobnlatorifd^e ©etvegung, fotoie für bie

§anb^atntng ber reicf)eren, minutiöferen ^armonit feiner SD^nfif gat

e^ lix iener 3eit faum fc^on empfängliche ©emüt^er. 2JJan toar burd^

(Soreüi inSbefcnbere an eine Breitere, gemeffenere, bem ^irc^enfü^l

üerioanbte iöe^anblungötüeife ber 23ic(ine geirö^nt. (So wirb eö benn

erKärlid;, ba^ SSeracini'S fuBjefticerer Sluöbrucf un§ geläufiger unc

ft}mpatl)ifd^er ift, al6 bem bamaligen "ilJuBtifum.

SäSeracini'S 3[Rufif jei(^net fii^ in§6efonbere burc^ eine für feine

3eit ungett)öl;nlic^e ^-rei^eit ber melobifd^en unb t^ematifd^en ®eftat*

tung, nid^t minber aber burc^ fü^ne, n^a^r^aft moberne f^armonifc^e

Sßenbungen au«. (Sin ju^eitea Whxlmai ift bie eigentpmlid^e 2ln*

irtenbung ber (Stromauf, mit beren |)i(fe er bie feinften ©d^attirungen

unb «Stimmungen au^jubrücfen irei^. (Snblid^ ift feine SJiufif, aBge=

fe^en bon einzelnen (Sj:centricitäten, überfic^tlid; flar unb burc^ leidet

beflügelten ©dbwung ber 5lüegrofät^e auSgejeid^net.

(g§ ej:iftiren oon i:^m jlrei in ©reiben (1721) unb in Sonbon

unb ^lorenj (1744) gebrud'te 33io(iniüerfe mit je 12 SSiolinfonaten.i)

3^ie öon i^m l^interlaffenen üJianuffripte , Befte^enb in einigen ton*

certen unb @l)mp^onien für jiüei 23iolinen , ä?iola , SSiolonceüo uuD

Basso continuo per 11 clavicembalo, finb unkfannt geblieben.

Slu^erbem lüerben brei in Sonbon gebrudte unb n)enigften§ ^um Z^di

bafelbft aufgefül^rte Opern SSeracini'ö bei @erber naml^aft gemorfjt.

211« SSiolinfpieler fanb 33eracini bie ^öd;fte S3ead)tung. getiö

bemerft, ba^ er fd^on »äljrenb feine« erften Öonboner Slufentl^atte«

als ein SBunber bon ®efdf)idlid;teit betradl)tet JDurbe, unb burd^

iBurnet; loiffen iinr, baf? er i^n bei ber gleiten 2lntDefen^ett in ber

SBeltftabt tro^ feine« junet^menben Sitter« boc^ nod^ immer auf eine

1) 2)ie toon ^erb. 2)atoib bei SSreitfo^'^f unb §aitcl, fo ivtc toom SSerj. biefer

Blätter Bei 93. ®enff in ^eiVijtg unb ©imrod in 33erUn IjcianSgcgebenen Äom»

pofittonen finb aus benfetten entnommen.
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uiigetüöf^nüd^e 2lrt jpieten ^örte. Slnberu 9Jacf)rid)teu jufclge foü i^m

ki gtanjöoüem, burc^ iebeg Drd;efter ^inburc^fcrtngenben 2;on eine

au^erorbentUc^e i8e^errfd;unc5 bee( Zxiäzx^, ber 2Ivpeggien, ®o^^^te(*

griffe itnb inöbefonbeve ber ^ogenfüf;rung eigen gemefen fein. 3n

letzterer iöejie^nng \mx er benn and) üDn lüid^tigftem (Sinfhi^ auf

2;artini, ber i^m 1716 in 33enebig kgegnete. 2l(§ nämtid^ 33eracini

bort auftrat, lie^ man, um t(;m einen tünftterif^en SBettfamv^f

anzubieten, S^artini au§ ^^abua tommen. Seibe 9}ieifter foüten bei

einer, 3U (S^ren beö fcbon erwähnten ^urprinjen i:>on @ad)fen im

"ißataft ber S)onna '^ifana DJ^ocenigo t»eranftatteten Hfabemie um bie

^aüne beS 33orrangeö ftreiten. 5l(^ aber S^artini 23eracini'ö fü^ne

unb ganj neue ©l^ielart gehört l^atte , jog er e§ bor , o{;ne in bie

©c^ranfen getreten ju fein, ba^ z5*elb ju räumen unb ^enebig ju ter*

taffen. 2:artini »ar bama(§ bereite 24 3a^re alt, unb obino^t al^

^iinftter frf;on in ^o^em Slnfe^en fte^enb, üe^ er eö fid) bod} nidjt

Derbrie^en, abgefd;ieben i>on bem @d;au))(at^e feines 2öir!en§, bie

empfangenen (Sinbrüde in einem erneuerten «Stubium ju toevn>ertl^en

unb äu üevarbeiten. Ä'ein Dpfer iüar i^m 5U grofe; er trennte fid)

tocn feiner grau unb begab fic^ für längere ßett nad^ 3lncona, mo er

Surüdgejogen L^on ber SBelt feiner ^unft tobte unb namentli^ ben

freieren, tietfeitigeren ©ebraud; beS 53ogenö 5um ©egenftanbe feiner

befonberen 3tufmer!fam!eit mad;te. 9iid;t e^er trat er lüieber Dor baS

gorum ber öffentli(^!eit, bis er feinem fünftlerifi^en (S^rgeij Genüge

getl)an Ijatte. ®o rüftete fid^ 2;artini für fein Slagewer!. (Sr n)urbe

ber mufifaüfd^en 3Be(t ein teud;tenbe§ 3$ürbitc, nic^t nur a(« fd;affen«

ber unb auöübenber ^ünftter, fonbern aud^ aU berfenige 2}2eifter, bem

hlt ^aöttaner Sdjule

t^r !Dofetn terbanft.

®tufeppe 2;artini njurbe ben 12. Stprit 1692 p 'ißirano

in 3ftrien geboren, ©ein 35ater ©ioüanni 2lntonio, ein i5(orenttner,

üon ben bürgern 'i]3aren5o'S au« ©anfbarfeit für Sotirung ber

ftäbtifd;en Sat^ebrale jum Nobile beö Ort« ericä^It, gob i^m eine

treffü^e (grjie^ung. Stnfang« befud^te er bie ^riefterf^utc „dell'

Oratorio di S. Filippo Neri", fobann aber bie ber „Fadri dalle
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scuole Pie" ju (Sa^o b'3ftria. ^ier er:^ielt er neben bem tüiffen*

fc^aftUc^en Unterrid^t Einleitung in ben ßfententargcgenftänfcen ber

2i)hfi! unb be6 33toIinfpiet§. Ülartini'S Altern liegten ben Sunfd^,

i^ren tatentooHen @o^n bem geiftUci^en ©tanbe ju lüibmen. ^o<^

a(6 fie fa^en, ba^ [id^ feine Tiatnx gegen ba6 fc^n^arje ®ett)anb

iMubte, fd)t(ften fie i^n 1710 nad; '$abua, um i^n bcrt burd; baS

9ied^t6ftubium für bie abbofatorifd^e ^ra^iö vorbereiten ju taffen.

2(üein S^artini ttiar ein fugenbüc^er S3raufefo|)f, bem bie ^ünftter*

natur fd^netter aU anbern SOlenfc^en ba6 Slut burd^ bie Stbern trieb.

2ßte fonnte ba ber fd^tau befonnene, mit fattem 23erftanbe abn)ägenbe

2tcr>o!at ju feinem ^^ä)k fommen? (Sr Derfäumte nic^t gerabeju fein

©tubium, beüorjugte aber bod; feine ßiebüngSneigungen : d)ln\it

unb i^ed)t!unft. 5)ie (entere ubk er mit fo(d;er aJteifterfc^aft au«,

ba^ er ben (Sntfd;(u^ fa^te, ai^ S-ed)tmeifter nad; 9ieape( ober, lüenn

eö i^m bort nid^t gtüden foüte, nad) i^-ronfreid) ju gef^en. SlUein

l^ieran würbe er, üon Slmor'iS ^fet( getroffen, gtüdlid^ertüeife ßer*

:^tnbert, benn was bie Seit an Sartini'S Sltinge bertor, gewann fie

f>unbertfad> an feinem 23ioünbogen. @r öertiebte fid; in eine iunge

IJabuanerin, beren Seigrer er war, unb ot^ne eine menfd^lidje ©eete

in fein fü^es (äel;eimnig j^u jiel^en, fd^ritt er auf ber ©teüe auc^ jur

^eirat^, wie eö einem refoluten ©tubenten jener ^z\t wo^t anfte^en

mod^te. ©eine (Sltern waren freilid^, a(§ fie nac^trägüd) baßon

^'unbe erhielten, fo erzürnt ouf il^n, ba^ fie fortan it^m jebe

Unterftü^ung berfagten. 9tod^ fd)(immer erging e6 2:artini aber in

feinem SBo^nort felbft, benn e§ währte nid^t lange, fo brot?te i^n

ba§ ®efd;id in ber '^^Jerfon be§ Ä^arbinatö ®iorgio Sornaro, iöifc^ofs

toon 'ipabua, ju ereilen, ©erfetbe, burd> bie g-amifie feiner 9teut)er=

mahlten baju ermäd;tigt, (ie^ ben Studiosus juris üerfotgen. SBaö

blieb Sartini übrig, a(8 baö SBeite ju fud^en, wenn er uic^t ben

§änben ber ^amiüenrad^e an^eimfaüen wollte? 9?ot^gebrungen lie^

er feine @d;öne im <Bt\d) unb mad^te fid^ als '>]3ilger Derfleibet auf

ben 2i3eg nad) 9^om. Umt^erirrenb im ^anbc, erreid;te er inbeffen

ni^t fein y?eifejiel, fonbern blieb im aJiinoritenflofter ju Slffifi bei

einem 23erwanben feiner (altern. §icr fanb er bie feinem Öncognito

erwünfd^te g-reiftatt.
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!Die (Sinförmigfeit beS ^lofterleknö mod;te Siiartini nac^ ccm

bunt bemegten ©tubententeben unb ber toie burd> einen ©turmtpinb

iai) »erfc^euc^ten Sie6e«morgenvöt^e »enig bergen, ©te geretrfjte

t:^m üibeffen jum 2Boty(e, ba bte ftiüe, gleichförmige Öebenöloeife

unter frommen Srübern i^m :^inreld;enbe 9)Zu§e ju ®e(bftfc^au unb

(Sinfe^r in fein 3nnerei3 Iie§. ©eine Öeibenfd^aften icic^en aümäüc^

einer befonnenern SebenSonfc^auung unb 2;artint üerban!te einer

längeren, unfreiiüiüigen ^tüegiatur ju Slffifi nic^t^ ©eringere^, atö

bie 3lneignung eine« ruhigen, gefeilten unb befc^eibenen SBefenö.

9J?ufif n)Qr ^ier feine |)auptbefc^äfttgung. (5r na^m bad ©tubium

ber Violine n^ieber mit (Sifer viuf, unb ein 'i|5ater i)iamen§ :^oemc

ging i^m bei feinen fonftigen mufifalifc^en Übungen pr §anb. ©eine

i^Drtf(i)ritte n^aren fo bebeutenb, ba^ er fic^ ba(b an ©onn* unb §eier=

tagen luä^renb ber fird)Iic^en Zeremonie a(§ ©ofof^neter ^ören (äffen

fonnte. ':©er ^uiaü tooüte e§, ba§ er babei t^on einem bem @otte6'

bienft beiiüo^nenben "^abucner erfannt würbe, ©iefer oerrietl^ ben

2lufeutl)a(t8ort 2;artint'§ unb er unirbe infolge beffen ber Seit tt»ieber=

gegeben ; Denn al« feine i^m treu gebliebene Cs3atlin i^n baüon be=

nac^rid;tigte, ba^ ber 3"^^" ^^^ llarbina(6 (Eornaro fo wie i^rer

gamitie nid^t nur einer berfi3^nlic^en «Stimmung ^(al^ gemad^t ifdhe,

fonbern ba^ aud> bie ef^eüd^e 25erbintung gebiüigt n)erbe, !e^rte ber

g-(ü(^tling nad; ^abua jurüd.

9ttd^t longe n»ar STartini ba^eim, ats feine benfiüürbige S3egeg=

nung mit SSeracini in 33enebig ftattfanb, bie, icie fc^on au«gefprod()en

»urbe, ben 3)?ufenfo^n erft auf jenen fünftterifc^en ©tanb))untt cr=

l^ob, burd; ben er fic^ für feinen öebenSberuf bi3üig gefd;idt mad;te.

^aS einbring(id;e ©eigenftubium, bem er ficf) na^ 23eracini'ö ^ox--

bitc ju Slncona in töüiger Bui'üdgejogent^eit I;ingab, förberte i'^n

jum be^errfd^enben 2}?eifter feine« 3nftrumente«. 3e^t fonnte er in

^abua eine feinen Seiftungen entfprec^enbe ^ofition erwarten unb

forbern. ®ie würbe i^m 1721 burc^ bie Slnfteüung bei ber tirc^e

be« [^eiligen 3lntoniu§ üon ^abua ju Xi)dl. ®ie ta)>eüe berfelben,

ju jener ^dt unter i^eitung i^ranceSco Stntonio ä>alcttt'«, beftanc

au« 16 ©ängern unb 24 3nftrumenta(iften unb galt at« eine ber

beften italienifc^en tunftanftalten.
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2:ai'tint'§ 9iuf üevBveitete ft(^ nicfct nur im 33ater(aube, jonbern

auä) über baöfelbe tfxmw^ fo fcl}net(, bo^ er \(^o\\ iwi 3a^re mdf

erfolgter SInfteüung eine ßinlabung t)on ^rag ^er er^^ielt, um bei

ben ^önungöfetertid)!eiten ^aifer üaxi'^ VI. mitsuiüirfen. !Diefe

S3eru[ung tDurbe jugleid^ 33erantaffung ju einem breijätjrigen Stufent*

:^ott be§ 9}Jeifterö in ber bö^mijc^en |)au^tftabt, ba ber lunftftnnige

®rof tinöfi fic^ nid^t bie Gelegenheit entge:^en (ie^, eine fo auSge*

5eic{)nete ^erföntid^feit an fic^ ju feffehi. |)ier Ijörte i^n Ouanj,

beffen Urtl;eil über S^artini folgenberma^en lautet: „dx roax in ber

Z^at einer ter größten 23iotinf^ie(er, (5r brai^te einen f(^i3nen 2:on

au6 beut Snftrument. ^-inger unb iöogen ijattz er in g(eid;er ®en)a(t.

'Die größten ®d;iüierigfeiten füf^rte er o^ne fonber(ic^e SOiü^e fei^r

rein an§. Sie Xx'iUex, fogar ©o^j^eltriüer, fcf)(ug er mit aüen Ringern

gleic^ gut. dx mifc^te, fonjo^t in gefc^lüinbcn aU (angfamen @ä^en,

biete ©o^tpetgriffe mit unter, unb f^nelte gern in ber äu^er^'ten §ö^e.

Slüein fein 33ortrag lüar nid;t rü:^renb unb fein ®efd;ma(f nid)t ebet,

i^ietme^r ber guten ©ingart ganj entgegen."

(Sin ®ett)äl)r6mann \x>k Quanj tjat allen 2lnf)3ru(^ auf ®Iaub=

n)ürbigfeit. Unb boc^ fann man e6 bei feinem Urt^eit über S^artini

nic^t beu)enben laffen. Senn er fagt, ba^ S^artini'S SSortrag nid^t

rül^renb geujefen fei, fo mag er SfJed^t begatten. (S§ fann ein H'ünftter

tiefet Gefügt offenbaren, of^ne gerabeju ju rüfjren. ^ntmx k^xt bie

(Srfal^rung, ba^ nid>t§ relativer ift ai§ Urt^eile über Gefüf^t, benn

3eber ^at eine anbere %xt ju em^finben. 3ft e§ nid()t Dorgefommen,

ba^ man bie tt)armblütige, tiefem^^funbene 3[Rufi! äl^ojart'« fatt unb

marmorglatt genannt I)at? Jpat (B);>o1)x nid;t ben SJortvurf einer ju

fügten 33ortragöiüeife ertragen muffen? @S giebt Seute genug, bie

für ein burd^igebilbeteö, f;armonifd; ma^boUeS unb in feinen Linien

fic^ betüegenbee; ©efü^l burd;au« !ein 33erftänbniö.I;aben. ®ie fönneu

nur burd; ®efü^(gej;ceffe, t;efttge tontrafte, oft fogar and) nur burc^

ein farifirteö '^atl^o« ober »ielme^r burd^ bie ©rimmaffe be6 Gefüllte

in SetDegung gefetjt tuerben. ^l^nUc^ ter^ätt e« fid; mitbem ©efc^mad;

er ift ein ))roteu«artigeg, fd)tüer ju fontroUirenbeö ®ing, abhängig

l^on S3i(bung unb inbit^ibuetter Stuf fäffungögabe begjenigen, ber

urt^eltt. „Oljne ©efc^mad unb ber guten ©ingfunft entgegen" foflte
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Xartint gef^jiett ^afeen, er, fcer auSbrücfUd^ fcen ©vunbfa^ auffteüte,

ba§ man gut fingen mü[fe, um gut f^ieten ju fönnen^), — er, fcer

über (Spieler, iceld^e burc^ i^re S^ed^nit ju gfänjen fud)ten, äußerte:

„Da« ift fd^ön ! baä ift \d}\ütx ! aber :^ier (mit ber §anb auf6 ^erj

beutenb) ^at eg mir nid;ts gefagt"? 2Benn irgenb ettr*ag angejnjeifett

tüerben barf, fo ift eö bie 9^id;tigteit be« Quanj'fc^en Urt^eiteS.

3Biber(egt unrb eS junäi^ft burrf; eine SOätt^eilung Sa^ouffat^e'«,

eine« ©c^ülerö Startini'ö. „9iid;t!3, fo fagt er, fönnte baS ©rftaunen

unb bie iöemunfcerung au^Sbrüden, »etrfie mir bie ^Botlenbung unb

9ftein^eit feine« 2:one«, ber S^eij be§ SluSbrude«, bie 2)Zagie feiner

S9ogenfü^rung, mit einem Sort, bie gefammte 23oIIenbung feiner

^.^eiftungen üerurfac^te," !Dann aber bebarf e« nur eine« flüchtigen

S3üde« auf 2;artini'« 3Ber!e. Ser bie in i^nen enthaltenen,

ebenfo tief empfunbenen a(« metobiöfen 5lbagio'« fc^reiben !onnte,

ber liep e« aud^ firf^erlic^ nid;t au gefi^madooü ebler unb gefang*

reicher S3el^anb(ung be« Snftrumente« festen, für »eld^e« er fd;rteb,

e« n)äre benn , ba^ man ber Stnna^me gültigen tüoüte, Xartini fei

erft a(« atter SDIann su ©efü^t unb 33ortvag gelangt, — eine ^orau«*

fe^ung, bie fid; toon fetbft entfräftet; benn luer in ber iölütt)e feiner

3a^re nid;t feinfühlig ift, lüirb e« überhaupt nie inerben. ®ewi^,

ber gute, braue Ouanj luar entiueber fd^led^t gelaunt, al« er Xartini

l^örte, ober er ^atte 33orfteUungen abfonberlic^fter %xt über ®efü^l

unb 23 ortrag.

2;artini tonnte fid^, nad^bem er feine ^rager ißesie^ungen ab'

gebrod^en unb nad) Italien jurüdgefe^rt n^ar, nie tuieber ba^u ent-

fd^lie^en, ba« a3ater(anb unb ben ^eimifd^en 2Birfung«!rei« ju »er»

laffen, fo glänjenbe Slnerbietungen il?m aud; in ber ^^'olge ju 3:^eil

würben, ©elbft ben Rodungen be« guiueenreid^en (Snglaub, ba« immer

bereit toar, in (Srmangelung eigener tünftlerifdjer '^rotuttioität fremce

träfte auszubeuten, üermod;te er ju wiberfte^en. Denn obiüo"^! ber

SDieifter in '^obua nid()t me^r at« ein ftanbe«gemö^e« 2lu«!ommen

^atte — fein ®el)alt n^irb auf 400 ©ufaten angegeben — fo lehnte

er toä) eine (Sinlabung be« Sorb äRiblefe^- nad^ Sonbon ab, a^efd^er

1) ®. (Sam^sagnolt's SStoIinfd^uIc. Sei^jjig, SBreitfo^jf unb ^ärteL
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t^m bie ©iimme öon 3000 ^fuub ©terdng terl)tef3. 2tnf))rud^«Iofen

<StnneS gab er fcem 93ermitt(er btefer Offerte, SDiarc^efe begü DHjjt,

folgenbe Slntiüort: „3c^ fjahz eine ^xaw, bie mit mir gteic^eu ©tnneö

tft, unb !eine Hinber. 3ßir finb mit unferm ^uftanbe fe^r jufrieben;

unb lüenn fid) fe in un§ ein $ßunfd} regt, fo i[t e^ bod; ber nit^t,

me:^r p befilien a(§ mir t;aben". S)o^ er uneigennü^ig toax,

fceiDeift fein 3Bc^lt^ätigfeitöfinn. (Sr unterftü^te Söitticen unb SÖßaifen,

lie^ ^inber armer (Sltern auf feine Soften nnterrid^ten, unb unter*

lüie« unbemittelte ®d)ü(er gegen eine geringe (Sntfd^äbigung ober gar

umfonft.

2;artini'S ^efeen^abenb mürbe burd; ein fc^merj^afte§ i^u^teiben

getrübt, ba§ aud^ bie Uvfadje feineö Xoi^^ \mx. (ir ftarb, »on

feinem goüoritf(^ü(er 9Zarbini mit finbtid^er iiHebe gepflegt, im

78. 8eben§j;al;re , am 26. gebruar 1770, tief betrauert ßon ben

^^reunben unb SSerel^rern ber Sunft. 3n ber '^Parod^tatfird^e ®anta

Katarina ju '^abua fanb er feine Diu^eftätte. <Sie trägt bie einfad)e

Snfc^rift : „Joseph Tartini sibi et conjugi su£e posuit. Obiit IV

Kai. Mart. MDCCLXX. Aet. LXXVIII. ®iuIio a^enegl^ini, fein

©d^üter unb 3tmtgnad;fo(ger, »eranftattete am 31. 3D'Zärj besfelben

^aifxz^ in ber ©eroitenürc^e eine fotenne ©ebäc^tnisfeier. S3ei ber*

fetben n)urbe Don ber Sa|)et(e, ir>e(c(>er er borgeftanben, ein 9?equiem

SSalotti'S aufgefüt^rt. Sag (Slogium I)iett ber Slbbdte i^anjago.

©oöfetbe erfd}ien 1770, unb in ja^eiter 3luf(agc 1792 ju ^abua im

©rud.

2;artini ift nid;t minber in 2Bort unb ©djrift gefeiert lüorben

aU Soreüi. ®ie 33ere^rer feiner Sunft terfäumten e§ nid;t, i^n in

(Epigrammen ju greifen, t>on benen un§ bie beiben nac^fte^enben

oufbef)atten finb. ®a§ erftere berfetben »ar für Siartim'S ^itbnis

beftimmt

:

Tartini haud potuit veracius exprimi imago

Sive lyram tangat, seu meditetur, is est.

!Da§ jtoeite lautet bagegen

:

Hie fidibus, scriptis, claris hie magnus alumnis.

Cui par nemo fuit, forte nee ullus erit.
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UnD aud^ bie ©tatt ^atua, luennfd^on fie fein römifc^eö ^ant^eon

U\a^, in toe((^em man ben 93?ctfter tcie feinen 23or(äufer (ioreüi ^ätte

ceretri^en fönnen, üe§ eö an einem äußeren 3<^^<^^n ^^^ 33ere^rung

nicf)t festen. 2tm ]üfc(id;en 2;^eit beS DrtS üegt ein anmut^iger

©pa^iergang, „PratodellaValle" genannt, ^ier kfinbet fid^ unter

einer betröc^tlic^en 'än^aifi ton 33ilbfäuten berühmter ^acuaner unb

anberer ^erDorragenber 9)?änner, n)eW;e biebortigeUnicerfitätbefud^t,

aud; 2;artini'^ ©tatue mit ber 3nid;rift

:

Jos. Tartini. Piraneusi.

In Patav. Basilic. D. Antonii.

Fidium. Profess. Primario.

Eximio. Scriptis. et Alumnis.

Clarissimo.

Perenne. Monuraentum. Glorise.

Aere. Collato.

Bon. Art. Amatores.

P. C.

An. MDCCCVI.

3u feinen güfeen liegen ®eige unb Sogen unb a(^3 ^inbeutung

auf feine J^ätigfeit aU 2:(;eoretiter aud} Sudler. I^ie Unfe §anb

ift auf bie iBüfte 23a(otti'^ geftü^t, »ä^renb bie redete auf biefe

l^intoeift.

2:artini'6 geiftigee^ SBirfen iä^t eine 1)op|)e[natur ungemö^n»

lieber 3trt erlennen. ©er SD^eifter ü)ar nic^t nur ^erüorragenb a(ö

^om^)onift, fonbern kt^eiUgte fid; and) mit eifrigfter Eingebung an

ber Unterfuc^ung toiffenfd^aftüdjer '»Probleme, bereu i^öfung i^n fein

ganzes Iange^3 Seben i^inburi^ befd;äftigte. (Sr ^atte n)ä^renb feiner

(Stubien in Slncona beim 93ioünf^ne( bie 3Ba^rne^mung gemacht, ba§

ba« (Srüingen üon ^Dop^ctgriffen einen britten Xon, ben fogenannten

^ombinationgton (Differenjtou) erzeugt, i) Stu« biefer S3ecbad^tung

30g er juuäc^ft einen n)efentUd)eu 33ort^ei( für bie Sutonatiou, ba er

1; Man feljt bie 3elt biefer gntbedung in baS 3a^r 1714. ©cc^ ^nitt

:^tet offenbar ein Sirt^um ftatt, ba Martini fid^ erft 1716 nad^ 2tncona jurüdgog,

roie ©. 123 fd^on gefagt »urbe.

ü. aBafieietPgü, 5)ie sBtoUne u. ifjte 3)teifter. 3. auf(. 9
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fanb, fca^ ber brüte S;on nur bann ^örbar iDurbe, \im\n bte 3ntert>al(e

in toller 9^etn^ett ertönten. Unb fo forgfam toar er in biefer ^infi(^t,

ba§ er anä) jeberjeit feinen ©c(>ülern bie iöerüdfiditigung biefeö

Äriteriumö Bei i:^rem ©tubien anempfahl, i) X)o(^ beruhigte er fic^

nic^t bei ber Btc^en 2;^atfac^e. dx lüar bemüht, eine @r!lärung für

btefe @rfd;einung ju finben, fie tt)iffenfci>aftUd^ ju begrünben. ^ier

reichten inbeffen weber feine ^enntniffe au«, nod^ bot ber bamalige

®tanbpun!t ber 3l!u[tit fidlere |)alt|)unfte für bie (Srttärung beg

beoba(i)teten^^änonteng. S^artini ^atf fic^ im ©ronge nad; (ärfennt--

niö fo gut mz er tonnte. @r »erfaßte, bieneic(>t um ficf) felbft junäc^ft

fkrer über biefe SDhterie ju n^erben, ein umfangreid;e§ t:^eoretifd^eS

5Bert, votid)tQ er 1754 ju ^abua unter bem 2:itel: „Trattato di

musica secondo la vera scienza dell' armönia" bruden (ie^.

(5g tjanbelt in fotgenben 6 |)auptab f(Quitten : 1) 25om ^armonifc^en

•^P^änomen ic, 2) äJom :^armonifd;en (Eirfel 2C., 3) 2Som mufifaüfc^en

©t}ftem IC, 4) 3Son ber biatonifc^en ©fala :c., 5) 23on ben alten unb

mobernen ^lonarten, 6) 3Son ben Snteroallen unb SD^obutationen ber

mobernen SDlufif. ®iefe (Schrift iüurbe batb nac^ il^rer SSeröffent»

Iid)ung ©egenftanb ber wiffenf^aftlic^en Unterfud;ung, unb 2;artini

erwarb fic^ infolge beffen namentlich bie (^egnerfc^aft ''^ronl^'g,

©erre'g (in ®enf), SJJercabier be S3e(eftat'6 unb fpäter ouc^

3. 3. 0?ouffeau'§.2) !t)ie Sibertegungen, äunädf)ft ber beiben erft=

genannten 9J2änner, beM;rten inbeffen 2;artini nic^t; er gab Dietmetjr

1767 ein jtteiteö S3uc^ : „De' principii dell' armonia musieale

contenuta nel diatonieo genere" ^erau0. 3n tiefem 3Berfe machte

er bem ^-ranjofen 9^emieu gegenüber, ber baS "ißljiänomen be§ britten

2;DneS 1743 gefunben l^aben »oßte, ben Slnf^^rud^ ber Priorität für

feine Sntbedung geltenb. ©ie ©erre'fc^e ©treitfc^rift hjurbe burc^

1 , l'eo^olb SJiojart em|)fiel;tt in feiner 58toUnfc^uIe gteid^faüS baSfetbe 35er»

fa^uen jur (Srätelung einer guten Intonation bei 2)o^:pctgriffen, — ein 93e»ei8,

ba§ er aüeS ^Jteue, »aß einer 53erücEfic^tigung h^ertl^ n?ar, in 93etvad^t 303 unb

fofort jur Stnjüenbung biad;te.

2) gettö giefct über bie toon ben genannten SJiännern toeröffentUd^ten

©treiti'c^riften unb beren ^xi\)aU in feiner „Biographie universelle" unter

bem 2(rtifet Sartini ein eingel^enbereS 9tatfonnement, beffen SBert^ gu be=

flimmen ic^ mir nt(i^t getraue.
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eine „Risposta di Giusepi)e Tartini alla critica del di lui Trat-

tato di musica di Mons. Serre di Ginevra (in Venezia 1767)"

beontiüortet. ©tefe S3rofc^üre foü ben ®enera(|3oftmet[ter trafen

Üt^urn unb ÜTa^tg, einen ©c^üter unb greunb Xartini'ö, jum ^er*

faffer f;a!6en. 2luc^ mxt (bei ^etis) eine ecijrift fcev^ genannten

Ö5rafen: „Risposta di un anommo al celebre Signor Rousseau

circa il suo sentimento in proposito d'alcune proposizioni del

Sig. G. Tartini" (in Venezia 1769) citirt.

3JJan fielet, Siartini toar unmittelbar unb mittelbar in einen

umfangreichen i^e^evfrieg »ertoicfelt irorben, ber freiließ unertebigt

blieb, ba man fiel) nid;t »erftänbigte, unb n)egen unjureiciienber

©ac^fenntniö awd} nic^t öerftänbigen !onnte. (Srft in neuefter 3e^t

i[t baö ^^änomen beö ^'ombinationStoneö burd; |)e(m^o(^' ^) geniale

S3eoba(^tungen unb Unterfud^ungen tollftänbig erfannt unb erflärt

njorben. SJ^an toei^ nun, ba^ „ber ^ombinationgton entfte^t, luenn

bie toon jwei ^önen gleicl>5eitig erregten ©c^mingungen fo toeite

(Slongationen befi^en, ba^ fie nid>t me^r ai& üerfc^toinbenb flein

angefel^en werben fönnen. !Die golge ^ierbon [inb bann 23ibrationen

ber Suft ober n^enigftenS ber ®e:^örfni3c()elcben , n^elc^e ben ^ombi«

nationSton erjeugen''.^)

STartini l;atte fic^ übrigen^ \o fef;r in bie 2:;^eoreme ber 2:on*

!unft üertieft, ba§ er noc^ in fipäten SebenSja'^ren eine ©djrift:

„Delle ragioni e delle proporzioni" in fecljg Suchern »erfaßte.

üx üermac^te biefelbe feinem greunbe, bem ^^Sabuaner '!J5rofeffor

Solombo mit bem Sßunfc^, fie ju üerbeffern unb ^erau^jugeben. Soc^

ift bie Strbeit f^urto« Derfc^tüunben.

Sir :^aben üorfte^enb, fon)eit e§ ber 9ffaum biefer S3lätter ge*

ftattet, in allgemeinen Umriffen 2;artini'6 frf;riftftellerifd^e 2:ptig!eit

1) @. §eIml}oi^: „S)ie Se^re öon ben Sloitem^^finbungen", @. 228 ff.

@8 ttjtrb in btefem SSer!e übrigens Bemerft, ba§ ber Organtft ©orge bie

Äonil6inatton8ti)ne 1740 juerft entbedt i)aU, »ä^renb fie ben Sartint angeblich

jc^on bor 1720 beobachtet »»urben.

2) ^nsto, 2)xe neueren 2t^5^}arate ber 2t!ufitt. (Stnleitung @. IX. 'Mm,
(E. ©erolb'g ®o^n, 1865.

9*
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anjubenten üerfiK^t. @ie tft befceutenb genug, um ein ^eüe§ Sic^t

ouf be6 Sün[tler§ fi^arf ausgeprägte 33er[tanbegrid;tung ju tüerfen.

S)enn ofciDo:^! eö t^m tro^ allen S3emü^enö nt(f;t gelang, eine unan*

taftbare fi)ftemati[c^e S3egrünbung t^eoretifd^er S*v*agen, ingbefonbere

aber ber Öe^re bcn bem tombinationgtone ju (Staube ^5U bringen , jo

\pnä)t boc^ ber Umftanb, ba^ naml^afte SDJänner ber 3Bi[fenfc^aft e§

ber aJlü^e Sßert:^ erachteten, auf feine 2ln[c^auungen au§fü:^rUc^ ein»

juge^en, fe^r berne:^mlic^ für feine SDenftraft. iBurnet) n^eixbet int

^inbücf auf Xartini'ö t^eoretifc^e Strbeiten baö ®ofratif(^e 3Bort

an: „2Ba§ ic^ boüon »erftei^e, ift üortreffüc^, unb begicegen bin \ä)

geneigt gu glauben, ba^ ta§, n)a§ id; nid}t terftel^e, gteid)faü§ öor=

trepd; ift." 2ltlerbing§ lüirb Jiartini'S ^u§brudgi:)eife in feinen

©d^riften al§ eine oft unflare unb fd^iuülftige bejeid^net. ^Der fc^DU

genannte ißrofeffor ßotombo foCi biefe freiü(^ nidjt empfetjtenStoertl^e

(Sigent:^ümlic^feit ber !t)arftet(ung baburd^ erftärt ^aben, ba^ fein

greunb 2;artini „ein fd;le(^ter $Red;enmeifter unb ein noc^ fc^ted^terer

SJJat^ematüer geicefen fei". (Sr fjobt fid^ besiegen bei feinen mufi*

!alifd;en :33ered^nungen ein ganj eigenes SSerfa^ren ausgebaut, baS

i^m burdb bie Übung eben fo Ieid;t geirorben fei, ats eS Sintern un*

t»erftänbttc^ blieb, unb bemsufolge feine X^efen in ntand^erlei ntatl^e^

ntatifc^e unb algebraifd^e ©unfel^eiten eingefüllt. 3öie bem nun

anä) fei, u>ie 1)dc() ober gering man ben pofitii^en Sert^ Don Xartini'S

©Triften toeranfc^lagen möge, eg ift fidler, ba§ er ai^ auSübenber

unb fd^affenber 3}?uftfer eine Ijö^ere S3ebeutung für unS ^at, toie als

sodann ber Sßiffenfdjaft.

Slartini mar als ^omponift toon einer ungemeinen Stud)tbarfeit.

3[öenn man ben 33erid;ten ölterer unb neuerer ©c^riftfteller trauen

barf, fo n»öre nur ber fteinfte 2;i;eil feiner 33iolinn)erfe in bie Öffent*

lic^feit gebrungen. (Serber giebt an, ba§ fidf) „über jirei^unbert 3Sio=

linfonccrte unb eben fo toiel SSiolinfolo'S als SOiauuffripte in ben

fönten feiner ÖanbSlente befönben", — eine ^ai)i, bie offenbar ju

l^od^ gegriffen ift. T)er i^tanjofe t^opotlei) begnügt fi(^ fd^on mit

1) @. btffen ©d^vijt „Paganini et Beriot", ^avi6, Segoueft 1831, unb

Mgem. 9Kuf.=3tg. tiom Oa^r 1812. 9ir. 26.
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100 (Senaten unb eben )o ßie( ^oncerten im 93canufh*tpt.i) g.^f^g

bagegen mac^t bie 5(ngak, Xartini §abe au^er feinen gebvu(ften

SBerfen 48 Sonaten füv SSioline unb Söa^, unb 127 toncerte für

SJtcIine ®o(o mit S3eg(eitung be§ @tret(^quattett§ hinter(äffen, tcn

benen fi^ ein großer ;i^ei( a6fd;rift(id^ auf ber Ä'onferoatcrium§=

fciHtot^e! 5U "^ariö befinbe. (5i§ unrb fid) fc^werlic^ ()eute noc^ ermit=

tctn (äffen, in toie rt»eit biefe iBe^au^tungen wa^r finfc, benn bie

Drigina(monuf!ripte ber 3;:artini'fc!^en Serfe, Xdzlä)t (nad> ©erber)

in ben iöefi^ be^ (trafen X^urn unb Za^i^ ju SSenebig übergingen,

bürften faum mel^r beifammen, fonbern in ber ganjen 2öe(t jerftreut

fein. 3ebenfa((S ^at Xartini n^eit mel^r 2)hiftf gefd^rteben aU ter-

ijffent(ic^t.2)

35ic üon Slartini gebrückten 3Berfe, beren öoüftänbigeS 25erjei(!^=

m§ i5etig mitt^ei(t, be(aufen fid^ auf einige 50 «Sonaten mit 33a^

unb 18 S^oncerte mit Cuartettbeg(eitung. Sie erfc()ienen »om Sa'^re

1734 ab meift ju Slmfterbam, Öonbon unö ^ariö in »erfd^iebenen

3(uggaben. ißemer!enön:ert^ ift eg, ba^ fid^ unter benfelben nur eine

5triofonate für 2 25io(incn unc S3a^ finbet,^) »äl^renb biefe ton feinen

ä^orgängern unb 3ei(gen offen fo feljr futtiinrte ©attung bi§ ju (Snbe

beg 18. 3a^r^untert« in 2)?obe blieb.

2tud^ eine23ofa(fom^ofitton, ein Miserere, fd^rieb Xartini, nje('

d^ess am ^armittipod; be§ 3a'^re§ 1768 ju 9?om in ber ftj:tinifd^en

ta^eüe aufgeführt njurbe. S)er 33aron 3(goftino g-orno, 3Serfaffer

eineö ^(ogiumg ouf Martini, xodä)t^ bei biefer ®e(egen^eit i}er(efen

tt)urbe, »eift biefem Sßerfe ben erften ^(a^ unter a((en Sd^ö^fungen

beö aJJetfterö ju. „3Beit entfernt bie Sobreben beö :33aronö g-orno ju

üerbienen", bemerft geti« im §inb(icf baranf, „irurbe biefe^^ 2tM

1) ®ie fcttefttou bon gavrenc in %^anS foü gegen 100 ©onateu toon Sor-

tim enti^alten ^ahen.

2) 33ei metnev tt)teberf)otten Stinrefeit^eit in ^^abna fa^ id^ buvc^ 93ei-=

mittelung be8 tapeümetperö an ber SBafiUca @. Antonio, SD'tcIc^tore 95albt,

einige ajiannffrt^jte Martini'« in ber 93ifcUot^ef ber genannten Ätrcl)c. (58 »oren

fogenannte ,,Sonate da chiesa" mit Oiiartettfcegleitung.

3) Untei- ben 9^otenbeftänben ber iBafilica ®. Stutonio in ^'abua befinbcn

ft^ einige l)anbjd>iijtUd;e Sonaten Sartini'ä für jtDei iHoIinen unb 33aB, bie

aber int^altli^ fein be[onbere3 Sntereffe ju erregen toermögen.
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für fo f(^n)oc^ Ibefunben, ba§ man einftimmig Befd;Io^, t^ mä)t luieter

aufäufü:^ren, unb »irflid; ift eö feitbem nic^t me^r gehört iuorben".

Sßenn mx Zaxtini'^ fäntmtüc^e un8 jugänglid^ getoefene 3n*

ftrumentattüerfe betrachten, fo empfangen mx ben (Sinbru(! einer

geifttg bebeutenben '^Perfönttc^teit. 3m Sefenttid^en auf Sorettt unb

23iüalti geftül^t, beren Sßerfe i^m Bereits fefte 9iormen für bie formell

unb geiflig einjufd;(agenbe 9fJid;tung boten, uermoc^te er bei feiner

:^o^en S3egabung bie 33totinfompofition gegen feine SSorgänger um

eine @tufe em^jorju^eben. ®er burcf) il;n ben)ir!te gortfc^ritt ift nad;

i^orm unb ©el^att gteid^ gro^. ®ie SJJotiöe luerben ooüioic^tiger,

(angat^miger unb Don reinerem, mannid)faltigerem melobifd^en ®e>

präge; baö "ißaffageniüer! lä^t eine organifd^ere Entfaltung fo n)ie

einen inneren Bi^f^nimen^ang mit bem ganzen ©a^gefügc erfennen.

Harmonie unb 3}iobu(ation erweitern \iä} bei ferniger Einfachheit unb

ftorer ^(aflif ber (^3efta(tung ju reid;erem Sluöbrucf. Gnblic^ !(ärt

ficf> bie ©truftur, namentlid^ ber Stüegrofäl^e, burd) fctjärfere §eroor=

:^ebung t»on fontraftirenben Elementen ah, \x>k fid; benn aud^ ^ier

unb ba unüerfennbor Stnfälje ju ©eiten» unb ü)httelmotiDen bemerf=

lid; machen. S)od; ift e§ bem SDZeifter ni(i)t genug, in ben genannten

iöejiel^ungen ^ij^eren Slnfprüc^en geredet ju werben; er offenbart

nic^t minber ben ©rang, mit feiner SJJufi! eine beftimmte, poetifd)

gefärbte ©timmung auSjubrüden, unb oft gelingt e§ i^m.

Ein It^rifd; elegifc()er ^i\q, gejättigt üon tcarmer Empfinbung,

erfüllt ttjefentlid; bie langfamen, getragenen Xonftüde 2;artini'S. iöe-

fonberS glänjenbe ^eifpiele bafür bieten bie beiben©onaten in G moll,

9cr. 10, op. 1 (el^emalö unter bem SJamen „Didone abandou-

nata" befannt), fo nne 9h. l, op. 2i) unb inSbefonbere bie fo-

genannte ÜTeufelSfonate, bie auc^ in G moll fielet. 3m engen 2lnfd)lu§

an Eorelli unb 25ii)albi ge^t er mithin nid;t nur nad; formeller, fon*

bern aud; nad) in^altlid;er ©eite über beibe SJZeifter ^inauö, inbem er

beftimmte ©timmungSgebiete betritt. 1)oä) erreid;t er noc^ nic^t bie

freiere 2;ongeftaltung33eracini'ö. ©iefer offenbart me^rinbioibuelleS

1) ®ie kfinbct fic^ in ber ßou S. Sitting bei spotte in SBotfeubüttel

i^etauSgegebeneu „Äunft bc8 StoIinfpicIS".
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S;on(eben ; er erötfnet bereites bie '^erfpeftiüe auf eine fommenbe ^dt,

wä^renb S^artint'^ (SmpfinbuugörDeft nod) ganj entfc^ieben unter beut

(Stnfht^ be^ Itrc^üc()en 'ißat^oS fte^t : nur in fe^r üereinjetten gälten

mad}t er ben 3Serfuc(>, \\<i) ber it;n 6et;errfc^enben «Sphäre ju entjie^en.

®ieS erftärt fic^ jum Xt^eit baraut^, ba^ ciete feiner «Sonaten unc

^oncerte auSfc^ließlic^ für bie ^irc^e gefcf)rie6en tourben, ber er fct^

in feine fpäteften ÖeBenöja^^re mit ungefcf)U-»ä^tem (Sifer atö ®oIü=

f).neter biente. @ö unrb (bei ®erber) auöbrüdüc^ berid^tet, „fein

ßifer für ben Dienft feinet @d()u^^ei[igen (S. Stntonio) fei fo grc^

gemefen, ba§ er tro^ ber 33erpflic^tung, nur an ^ol^en geften in ber

^trc^e ju fpielen, felbft nod; bei feinen fcf)iüac^en unb franfen 9^erüen

fetten eine ÜBoc^e vorbei Iie§, ot^ne einmal ju fpieten". Unb ^^al^olte

eripä^nt übereinftimmenb hiermit : „9)?an erjä^tt, ba§ ber DJJeifter

TM>ä) im 'i)o^Qn Sttter in bie Jpauptfird^e »on 'ißabua ging, um bafetbft

baS 2(bagio feiner <Sonate, genannt „Imperator" •), ju fpieten.

®er ücn 2:artini eingenommene ©tanbpunit a(g 5i>ioUn!omponift

mar für geraume 3eit ber ^errfd^enbe. ©eine ^JJac^fotger beioegen

fid; »orjuggmeife in ben ton i^m geftecften ©renjen, bleiben iebod^ in

©rfinbung unb ®ri3^e beö (Stt^U^ bebeutenb gegen i^n jurücf. 3^ur

l^in unb wieber taffen fie eine (Erweiterung geiüiffer tec^nifc^er ©eiten

beö 35iotinf|3ie(ö unb ein ^inüberneigen jum wetttic^en S^one er*

!ennen. ^ieroon finb in erfterer Sejie^ung felbft bie 35io(inwerfe

eines älJanne§ wie Corpora, ber inbe^ ^auptfäcfitid^ 2$o!atfom))onift

war, nic^t auig5une:^men. ©eine jwiJIf 23ioIinfonaten (mit iöafe)

geigen formfefte, tüchtige Slrbeit, bod; finb fie troden, o^ne ©dfjwung

unb nüchtern, oft auc^ übertaben in ornamentaler ^infii^t. ßinen

t:^atfä(^tid)en gortfd^ritt gegen 2;artini bewirfte für bie 23iolinfom=

:pofition erft a3iotti.

Martini liebte e§, fic^ für bie probuftioe unb re).u*obuttiöe !i§ätig=

!eitbi(^terifd^[an5uregen. Sllgarotti^ öerfid)ert, ba^ er bie ©ewo^n^eit

1) ©tefer 'tflamt wirb bem 3tbagio ber 5. (Sonate (B diuj iit op.VI betgelegt.

2) (S8 ift n)af^rf(^einlt(^ jener SBenejianer, welcher in ber crften ^äljte beö

18. 3al;r()unbert3 ju ^abua ftubtrte, ©c^riftfteaer ivax nnb fpäter üon griebrtd^

bem ©roßen als beffen Äammert)err in ben ©rafenftanb er'^oben »urbc. äJergl.

übrigens Stügem. mu]. 3tg. fem 1812, Dir. 26.
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l^attc, ein ©onett ücn Petrarca ju tefen, tfiz er an bte ^om^o»

fition ging, „um, an einen Beftimmten ©egenftanb anfnü^n'enb, fic^

nid^t in leere "iß^antafien ju t»erirren". 3Diefe SlngaBe finbet cnt*

fprec^enbe örgänjung bur^ eine 932itt^ei(ung öi^inesü'S.i) ©erfelbe

lie§ eö fic^ närand^ bei feiner jn^ifcEjen bie 3a^re 1817—1820 fallen»

ben 9{nti)efen^eit in Dberitalien angelegen fein, (grfunbigungen über

Startini'g ©pietoeife einjujie^en. ^i\ Sirieft fanb er noc^ einen un-

mittelbaren, bereiti§ ^od^beiat^rten ©d^üter be§ 9}Jeifter6. 2luf 8i))ingfi'S

groge, n^ie Sartini bie« unb jene« feiner Serfe Vorgetragen 1:}aU,

reid^te ber Italiener i^m ein ©ebid^t, forbertc il^n ouf eö burd^julefen,

unb veranlagte il^n fobann, ein Siartini'fc^e« Slbagio p fpieten, um
i^m bie 9D?etf)obe begreiflid^ ju mad^en, nadf) n)e(d)er ber Äomponift

beim 33ortrag ber 9}Jufif ju SBerfe gegangen fei. 3ugfeid(> berid^tete

er, baf !Jartini fic^ ^äufig 9ieime feiner Siebüng«btd)ter unter bie

33ioünftimme gefc^rieben ^ahz, bereu Snf^att t^m geujiffcrma^cn ein

poetifrf)er ßeitfaben für feinen Sluöbrud gettefen fei . Offenbar I^at eö

fid^ l^ierbei um nid;t« Stnbere« ge^anbett, a(ö um bie poetifdje 2ln*

regung unb (5rn»ecfung einer befonberen ©timmung, bereu er viet=

leicht me^r beburfte aU anbere Äünftler. ©iefe« S)erfa:^ren S^artini'ö

beutet aber jugleic^ auf eine Eigenart feine« inneren SBefen«, in %oio,t

bereu er gelegentUd^ nur unter bem bire!ten (Sinbrucf von ^3oetifd^en

S3ilbern tonfünftterifc^ t^ätig ju fein »ermoi^te. iöejeid^nenb bafür ift,

bofe er aud^ SDZotto'« über bie einjetnen @tü(fe feiner Slom^ofitionen

ju fe^en ^jflegte, bie er auf ge:^eimni«boüe SBeife in einer eigen« baju

erfunbenen, für Uneingeweihte üöüig unüerftänbtid^en (E^iffrefd^rift

au«brücfte. ®er bereit« verftorbene l!'a)3etlmeifter SJield^iore S3a(bi

in ^abua befa^ ben ©d^tüffet jn biefer S^iffrefd[;rift.2) ^Mä) biefer

ergiebt fid^ für einen ©onatenfa^ bie 2luffd()rift : „Ombra cava",

für eine anbere : „Volgete il riso in pianto o mie pupille". 2ßie

leidet 5ugängtirf> übrigen« Slartini einem genjiffen a)?t)ftici«mu«

war, beweift am beuttid(>ften feine ©onate „II Trillo del Diavolo".

^brc ^^anta«magorifd^e (5in!(eibung jeigt wieberum, wie gern ber

1) 3tn ben Sßerfaffer biefer iölätter.

2) (5r hjar fo gefäüig, mir naiveren ^tuffdjUiß barüter ju geben.
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tünftler [id^ an 6eftimmte Objefte vinle^nte. !Die6ma( iinrb aber fcic

iin&erfennbare |)inneigung baju turcö eine tificnäre 9lüance tüuftrirt.

lülad) 8a(anfce'^3 S3ert(^t,^) fcer bie näheren @ntfte^ung8uinftänbe tiefer

(Sonate ana^tUiä) oug S^ortini'^ eigenem ^Dlunbe empfangen ^otte,

war golgenbeö 'Xartini ift fefbft a(ö (Srjä^ter eingeführt) bie 93er*

antaffung p ber tompofition : „3n einer ''ilaäft (e« roax im 3al^re

1713) träumte mir, id^ ^ätk meine (2ee(e bem Xeufet terfc^riefcen.

Sitten ging nac^ meinem 3Sinf ; mein neuer 3)iener fam jebem meiner

SÖünfc^e jui^or. Unter anberen ßinfäüen l^atte id) and) ben, i^m

meine 93toüne ju geben, um ju feigen, oh er tDo^( im ©tanbe fein

würbe, etwa? §ü6f(^e§ barauf p f^^ielen. 2l6er wie gro^ war mein

ßrftaunen, ai^ ic^ eine ©onate ^örte, fo wunberbar unb \o \ä)'6n,

mit fo i>iel ^unft unb (Sinfid)t Vorgetragen, bap and) ber fü^nfte i5*tvtg

ber *$^antafie fie nic^t ju erreichen t>ermod)te. 3d; würbe fo l^in*

geriffen, entjüdt, bezaubert, baß mir ber Stt^em ftocfte, unb ic^ er*

wachte, ©ogteic^ ei^gtiff ic^ meine 23io[ine, um wenigftenö einen

S;^eit ber im Straume gei^örten 2;öne feftjul^aUen. Umfonft. ®te

932ufif, we((^e \6) bamalö fcm^onirte, ift ^war ba§ 33efte, wa6 lä) in

meinem Seben gemacht fjabz, unb ic6 nenne fie nod^ bie Xeufe(g=

fonate : aber ber Slbftanb jwifd^en i:^r unb jener, bie mid^ fo ergriffen

l^atte, ift fo gro^, ba§ id; mein 3nftrument 5erbro(^en unt ber 9JJufif

ouf immer entfagt ^aben würbe, wenn e5 mir mögüd^ gewefen wäre,

mid^ beö ©enuffeS, ben fie mir gewährte, ju berauben".

3ft es nid^t, als ob man ein 93Mrc^en aus Siaufenb unb eine

^ac^t ober Dr. gauft'S berühmte S^eufefsoerfc^reibung ^örte? Unb

boc^ mochte Xartini fetbft ooüfommen überzeugt ton ber SBaf^r^eit

feines 2:raumeS fein, wie etwa ein 3)2enfrf>, weither gtaubt, infolge

bon ^attucinationen Oeifter gefe^en ober gefprod^en ju l^aben.

SBenigftenS ^atte er a(S Sa^rjeid^en beS geträumten (SrlebniffeS in

feinem SD^ufitjimmer, wie ber beutfrfie ©ele^rte ß^rifto^?^ (Sotttieb

SRurr (bei ©erber) beridfjtet, bie „'Jeufelsfonate" ber %^üv gegenüber

pngen.

2öir ^abenSiortini'S 53ebeutung ats 93ioUnf)?ie(er unb^om^onift

1) Voyage d'un Frangois en Italie, 1765 u. 66. Tom. 8.



— 138 —

für fein 3nflrument p c^arafterifiren berfud)t, unb muffen i^n nun

noc^ aU 8el}rmeifter betra<^ten. 3n biefer SSejiel^ung tann fein

3Bir!en nid^t ^o(^ genug »eranfc^tagt ttserben.

©er beginn toon ^Tartini'S Se^ramt toirb übereinftimmenb in

ba§ 3a^r 1728 gefegt. 3>on biefem ä^i^P^^^te ab ftrömteu n)o^(

^auptfä(^Itc^ bie Ä'unftiünger xiad) ^atm, um ber Untertceifung beS

berühmten 9)lanne§ t^eil{?aftig ju »erben, toetc^er t'on feinen ^tiU

genoffen bejeic^nenb „Maestro delle Nazione" genannt njurbe;

benn ju feinen 5a^lreic()en ©c^ülern gehören nic^t nur Italiener,

fonbern oud^ 'Deutfc^e unb granjofen. 2:;artini mußte ein um fo

befferer '>i^^x^x fein, je me^r er bem outobiba!tifd^en ©tubium toer^

ban!te. 3^m ujaren bie iöebingungen eineö funftgemäßen 95io(infpielö

im reiferen Sllter üöüig tiax geworben. (Srft a(§ er 25eracini gehört

l^atte, fc^lug er ein ftreng met^obif(^eg 3Serfa^ren ein, nac^ n)e(d)em

er mit größter ®etoiffen^aftig!eit »erfuhr. 9iomenttic^ iüibmete er

bem ©ebrouc^ be6 S3ügen§ feine Befonbere Slufmerffamteit. (5r ^atte

bie ©tange förmlich ab-- unb einget^eitt, um bei feineu @trid;übungen

ßüüig fl)ftematifd^ »erfahren ju !önnen, unb erlangte baburd^ eine

ungemeine iBe^errfc^ung beö rechten 3lrmeS. gat;oüe t^eitt l^ierüber

in feiner fc()on citirten ©c^rift „Paganini et Beriot" goIgenbeS mit

:

„Tartini avait deux archets, l'im marque sur la baguette de

la diVision ä quatre temps, l'autre de celle ä trois temps.

C'est dans ces divisions qu'il obtenait toutes les subdivisions

de Finfiniment petit; et, comme il hü etait prouve qne le

pousse vertical etait plus bref que le tire perpendiculaire, il

faisait jouer la meme pi^ce en tirant comme en poussant, avec

les memes inflexions. Aussi avait-il ecrit en grosses lettres

cette maxime sur son pupitre : Force sans raideur et flexibilite

Sans mollesse".

Sie 9iefu(tate feiner S3ogenfü^rungöftubien legte S^artini in

bem äßerfe „Arte dell' arco" (50 äJariationen über eine (Saootte

Soreüi'ö) nieber. ©iefeS äßerf, n)e(d;eö bie Ipf;c päbagogifc^e S3e=

gobung feineö Stutor« crtennen läßt, ift gleid^jcitig al§ ©tubie für

bie linte .Spaub iutentiouirt. (Sin auf ä^nUd^c ^mäe berec^netei^

©eitenftüd, baju finbet fic^ in ben me(iömatifd)eu ä>eränberungen beö
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Slba^it^'ö ber fünften ©onate (op. 2), n)e(d)e fcie bvima(8 üMid)e %xt

unb 3Setfe ber niannt(^iad)en ernamentalen SDietantorp^ofe eine«

meIobifc()en iDZotto« erfennen (äffen.

Senn 3emanb ba^u Berufen war, eine 23ioIinfd)ute ju f
(^reiben,

fo ift e^5 Xartini. Sir erfe^en bie§ a\i^ einer Öeftion, bie er auf

brief(id>em Sege feiner @d;ü(erin SD^abbalena 8om&arbini'©irmen

ert^eitt. Ätarer, kftimmter unb einbringtid^er fcnnen cjeipiffe »id)tige

(Slemente be§ ä$iolinf))ieI§ nid;t geteert loerben, a(§ f^ier gefd>iel?t.

S^iefer iSrief Xartini'S ift ein ju n)id;tigeg ©ohtment, um beSfetben

Ho§ anbeutung^iüeife ju gebenfen. Sir geben if;n in ber ^itler'fc^en

Überfe^ung,^) ime folgt:

„ä)ieine :^üd;gef^ä^te ©ignora 2[lkbba(ena.

OlJabua, b. 6. mäx^^ 1760.)

(Snbtic^ "ifabt id; mic^, mit ber §ülfe ©otteiS, eon bem befdiroer^

Iid;en ©efci^äfte le§gemad;t, ba§ mid; biei^er ter^^incert I)at, 3^nen

mein ä>erjvred;en ju I)a(ten. 3e me(;r e^ mir am iperjen lag, befto

me:^r betrübte mid; ber SOkngel ber ^eit. Sir njoüen nun, in Lottes

^fiamen, burd) ^Briefe anfangen ; unb n)enn ®ie, mw^ \ä) fner üDr=

trage, nic^t genugfam üerfte^en, fc fd;reiben Sie, unb forbern »on

mir bie ßrttärung aüe« beffen, n^a« 3^nen unüerftänbUc^ ift. 3^re

i>orne^mftc Übung mu^ ben (^cbraud; be§ iöogen« betreffen : @ie

muffen barüber unumfc^ränfter iDieifter irerben ]c\i^D^ in *^^^affagien

üU im ßantabile. ©a§ 2luffel,^en be6 iöcgen« auf bie ©aite ift t^a^

erfte. (Sä mu^ mit fo(d;er Seic^tigfeit gefc^e^en, ba^ ber erfte Slnfang

be§ Zo\\i\ \Mö)tx ^erauägejogen unrb, rrnijx einem f)aud;e auf bie

@aite, a(5 einem @d;(age äl^nüd; fc^eint. Dtad; Diefem teid;ten 2tuf-

fat^e beä 53ogenö lüirb ber ©tric^ fogteid; fortgefel^t, unb nun fönnen

«Sie ben Xon üerftär!en, fo tnel ®ie njoden, ba nad; bem (eid;ten

SUtffa^c feine (^efa^r meljr ift, ba§ ber S^on freifc^enb über tra^enb

n^crbe. Diefcg (eid;ten 3Infal^e6 mit bem iÖogen muffen ®ie fic^ in

allen (Regenten beäfelben bemeiftern, fon?o:^t in ber 9J^itte, a(« an ben

beiden äuperften(Snben; fotooI)üm§inaufm(öim|)erunterftrid)e. Um

1) 2). 3. 2(. §itter'8 Sebenöbefci^reibungen berühmter SScnfünftler, au^

Mgem. muf. 3tg. öom 3o^re 1803, 9h. 9.
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fcer <Baä)^ auf einmal mäd^tig ju toerfceu, übt man fid^ juerftmtt bem

messa di voce auf einer Hojsen ©aite, 5. ^. auf bem a. 9Kan fängt

•oompp an, unb (ä^t ben^^on immer nac^ unb nad; ftärferiuerben, bt§

jum^', unb biefeö ©tubium mu§ man foiuo^t mit bem herunter* aU

mit bem §eraufflric()e bürne(;men, i^^ins^n Sie biefe Übung fogteic^

an, unb menben @ie toenigftenS töglid; eine@tunbe3eit barauf, jtnar

nid^t ununterl6rod;en : fonbern 33ormittag§ eine l^alBe «Stunbe unb

9?ad^mittagg lieber fo öiet. Erinnern ®ie fic^ babei, ba^ bie§ baö

lui^tigfte unb fc^icerfte ©tubium ift. 3Benn ©ie bamit ju ©tanbe

finb, bann iütrb 3^nen bag messa di voce nid^t weiter dMi^z mad^en,

baS mit einem unb bemfelben S3ogenftrid;c öom pp anfängt, biö jum

^fteigt, unb tuieber aufipp prüd fcmmt. S)a§ gefd^idtefte 3(uf=

fe^en be6 SSogensS auf bie @aite njirb 3^nen Ieid;t unb fid;er getocr^

ben fein, unb @ie tcerben mit öftrem SSogen aüe§ mad^en !i3nnen,

roa6 @ie toollen. Um nun ferner bie ©efd^iotnbigfeit beei 33cgen§,

bie öon ber kickten S3erü^rung abt;ängt, 5U erfjatten, ift ber befte

'iRat^, ba^ @ie täglich eine ober bie anbere ^^uge be§ (Eoreüi, bie

ganj au§ ©ecfjjeljntl^eilen beftel)t, f^ieten. S)iefer ^ugen finb brei

in ben ©onaten a Violine Solo, opera V. lud; bie erfte, in ber

erften «Sonate au6 D dur ift baju bienüc^. ®ie muffen fie juerft

tangfam, bann immer etmaS gefc^nnnber f^jieten, bi§ ®ie biefetbcn

in ber möglic^ften ®ef^n)inbig!eit herausbringen. 3c^ mu^ 3§nen

aber babei ncd; einen bo^^^'»e(ten $)iatf; geben; ber erfte: ba^ Sie

fie mit einem furjen ^ogenftrid^e, baS ift: abgefto^en, unb mit

einem fteinen 5tbfal^e jtDifd;en jeber S^tote f^ielen. Sie finb fotgenber

®efta(t gefd;rieben

:

fie muffen aber gef^jielt «werben, olö ob fie fo gefd;rieben ivären:

ber anbere: ba§ Sie fie, im 3(nfange, mit ber S^jiije be§ SSogen«

fpieten; ^ierna^ aber, luenn e§ 3^nen bomit gelingt, mit ber ©egenb
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tcö S3Dgen^ 5tirifcf)en fcet (2).M^e itnb fcer SD^itte fce^fetku; unc enr-

Itc^, ii>enn and) btefe^ gut »oii ©tatten ge^t, mit ber 3)Zttte be^ So»

gen^ fefbft. 33ergcffen ®ie bobei nic^t, ba§ ®ie bieje laugen iiicfet

immer mit bem :peruntcr]"trid;e, foncern balb mit bem herunter» fcalp

mit bem |)eraufftric^e anfviugeii muffen. Um 8eid)ttgfeit beö iöogenä

ju erhalten, ift and) ba§ Überfpriugen einer ©aite üon ungemein

großem OZu^en, unt tt)enn man ^ugen mit ©eA^e^ntetn folgenber

Slrt ftutiert:

ß-m =p

«Sie fönnen fic^ fefbft tcn biejer Gattung ]i> tne(e erfinben, a(§ ®ie

teoüen, unD in einem jeben 2;one. ®ie finb in ber Xijat nü^üd; unc

not^rcencig.

3n 2(nfefyung beö ^tufieljenS ber %mQtx auf baä ®riff6rett

em^>fe^(e id; 3:^nen eine <Bad)Q, bie für atteS T^tnrcic^enb ift. ®ie

beftel)t barin: Die^men <Sie eine (Stimme ber crften Dber jireiten

33io(tnc, es fei i^on einem ^onccrt, ton einer 9Jieffc ober einem

•^fahn; alteS, foigüc^ auc^ bie 33ioünftimmen einer «Sinfonie, eincS

S^rioS u. f. ö). ift bajn bienüd^). ©teüen Sie bie ^'mo,^x nid^t in bie

gen?öf}n(ic^e i^age, fcnbern in tte l^atbe^) 2l^>^v(tfatur; b. i., ben

erften Ringer in g ouf ber e-@oite, nnb fpielen Sie bie ganje SSiofin-

ftimme in biefer Sage burdb, fo baf^ fid; bie |)anb nie au§ berfelben

öerrüden (ä§t, ate »enn Sie auf ber nnterften Saite bag a unb

aitf ber erften baS breigeftri(f)ene d ,^u nel;men I)aBcn; Sie muffen

ober fogleid; »ieber in bie i>orige 'Jtpptifatur äurüdfe^ren. Dieö

Stnbinm mn^ fo lange getrieben lüerben, bis Sie im Staube finb,

eine iece SSioünftimme, bie nii^t« toncertmä^igeö entr^ilt, anf ben

erften 2lnb(id fom 59(att ju fpieten. ®e:^en Sie fobviim mit ber

Slv^ptifatur weiter I;tnauf, mit bem erften Singer in tag ä, unb üben

tiefe ebenfo fleißig als bie erfte. SBenn Sie auc!^ in tiefer_ftd^cr

finb, fo nef)men Sie bie britte cor, mit bem erften i^inger in b, unb

fud^en fid) in biefer ebenfo feft ju mad;en. Stuf biefe fann nod; eine

1) §eutc tt>irb fie bie jwette ?age genannt.
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ßierte folgen, ba ter erfte ^^higer tu§ fcreigeftvtc^ene e auf ber e-Satte

gefegt iinrb. ®ie f^afceu fobann eine ®!a(a bon 5lppUfaturen , ba§

®te, tüenn @ie biefelku red^t in ber (^eir^att ^aben, ftd; rühmen

fönnen, üom ®riffbreite 3)ieifter ju fein. ®ieö ©tubium ift not§*

u^^enbig unb id) era^fel;le e§ 3^nen.

!Da§ britte ©tüd nun ift ba« S^riüo. Qd) »erlange e§ üon

3§nen langfam, ntä^ig, gef(^n)inb unb gan^ gefd;n)inb. 3n berSlu«*

fü^rung finb biefe t»erfd)iebenen 2;riüer nott)tt>enbig ; benn eö ift nid;t

an bem, ba^ eBen baö 2;riüo, ba§ ju einem gefd^iüinben «Sa^ gut ift,

auc^ ju einem tangfamen bienen fönne. Um bie ®ad}^ mit einem

Mai abjutljun, unb au§ einer Übung nic^t jtüei p mad;en, fo fangen

®ie auf einer bloßen @aite an, eö mag a ober e fein; ber S3ogen

mu§ langfam, rok bei einem messa di voce geführt U)erben. ©aö

2:riflo f)ebe ganj (angfam an, gef;e immer, nad; unb nad^, burc^

unmer!Iid;e ®rabe, in6 ®efd;minbere fort, bis e§ ganj gefc^n^inb

geiDorben ift, tt>ie bie§ SSeif^nel seigt:

S3inben ®ie f{(i> aber nid^t fo ganj genau an biefeS S3eif|)iel, in

»etd^em ber Übergang öon 2ld;te(n fogteic^ ju ©ed^je^nteht, unb üon

biefen ju anbern, ujieber um bie |)ä(ftc fieineren S^^oten, ju 3ii^eiunb=

brei^igtljeilen ift. 9Zein, bie« ^ie^e f^ringen, unb nic^t gelten, ©teüen

©ie fic^ 5ii)ifd;en ben Siebteln unb (gec^je^nteln anbere 9Joten »or,

bie weniger ad? 'ää}td unb me^r al§ ®ed>jet;ntel gelten, fo ba^, »jenn

®ie mit 'ädjkin anfangen, biefe bem SBertl^e ber 2ld;tel am näd^ften

fommen, unb im gortgange fid; immer metjr unb me^r ben ©ec^je^n*

teln nähern, biö fie n^a^re (Sec()3eT)ntet tt>erben; unb fo aud; im Über«

gange Don biefen ju 3^i^eiunbbrei^igfte(n. !Diefe Übung nel;men ®ie

fleißig unb mit ©orgfalt tor. 5lber fangen ®ie fie immer auf ber

bto^en ©aite an : benn tüenn @ie baS Ütriflo auf ber bto^en ©aite

gut mad;en (ernen, fo loirb eö S^nen um fo biet kid}tex »erben mit

bem siveiten, mit bem britten unb felbft mit bem vierten Singer, mit

u^c(d>em ®ie befonbere Übungen tt)erben üorne^men muffen, lüeit er

ber üeinfte unter feinen iSrübern ift.
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Sßeiter gebe tc^ S^nen ie^t ntcfjts auf ; aber bteö tft fc(>on ßie(,

unb üon großem 9lut^en, une ®ie fid^ fcabon leicht überjeugen tüevfceu.

(Sd^retben ©te mir, cb ®ie 2ltle6, wag ic^ 3^nen §ier vortrage, tt)o^(

begriffen l^abcn, 3(^ bin u.
f.
m."

(S0 ift ju bebauern, baf^ S^arttni feiner t^crfte^enb mitget^eiften

brieflichen Seftion feine weitere gofge gegeben i)at. ^roax e^iftirt nod)

eine fetten geworbene bibaftifc^e 2(rbeit öon t^m, boc^ nur bie Sennt=

niö berfelben lönnte 2tuffc^(u^ barüber geben, inwiefern fie :päbagc==

gif(^en SBertl^ ^at. d^ ift nad; j^itx^ ein „Trattato delle appog-

giature si ascendenti che discendenti per il violino, come pnre

11 trillo, tremolo, mordente, ed altro, con dicliiarazioue delle

cadenze natural! e composte". ©aS Originalmanuffript ift nie

im S)ruc£ erfc^ienen. ©agegen üeranftattete 2^artini'§ ©d^üler

Sal^ouffat^e eine franjöfifc^e Überfe^ung beö iEöerfea, weM;e 1782 in

'»ISariö (bei "^ietro ®eni?) unter folgenbem 2;itet erfc()ten : „Traite

des agrements de la musique, contenant Torigine de la petite

note, sa valeur, la maniere de la placer, toutes les differentes

especes de cadances etc." —
Unter S^artint'ö ja^trei^en ©c^ülern finb bie namtjafteften

:

23ini, 9^arbini, SDZanfrebi, i5errari, SOieneg^int, ^o^. ©ottL ©raun,

^agtn unb Sal^ouffa^e.

S3ini, mit ^Bornamen ^aöquaüni, geb. gegen 1720 ju

^efaro (geft. 17

.

.), würbe üon feinem SOJeifter alQ befonberS wo^^t*

gerat:^ener ®c(>üler gepriefen. Surnel; berichtet, ba^, al§ ein (gng*

länber Sßifeman 2;artini um ©tunben bat, biefer i^n an Sini mit

ben Söorten wies : „lo lo mando ad un mio scolare che suona piü

di me, e me ne glorio per essere un angelo di costume e reli-

gione". 9fla(^bem Sini einen brei= big üieriä^rigen 8e^r!urfug in

'^abua abfolöirt f^atte, würbe er üom £arbina( OüDieri nac^ 9^om

berufen, wo er alte 3)?ufi!fretfe burd^ bie Äü^nl^eit unb 25oßenbung

feine« <Spie(6 in ßrftaunen fe^te. gür 3)contanari ^) würbe er bort

ein gefä^rtic^er 9^ebenbu^(er. (Se wirb fogar behauptet, ba^ für biefen

^ünftter bie Über(egen:^eit Öini'S ber ®runb ju einem geiftigen

1) @. Seite 103.



— 144 —
©iec^t^um tourbe, iceti^eS mit bem S^obe encete. SDhn fennt tüeber

^'om^jofittonen üon SSini, nci^ ift eine Stngak über bie 3eit feine« 216«

leben« öorl^anben. (Stner feiner bea(^ten«toert^eren ®c^ü(er n>ar ber

9ieapo(itaner (S m a n u e I e i3 a r b e ( ( a , al§ beffen (Bd)ükx toieberum

ber gerül;mte, längere 3eit in 2lmfterßain lebenbe 3Sio(inf)3ie(er Sgnajio

9f{atmonbi ju nennen ift.

iBarbeüa, ber 1773 in ^f^ea^jel ftarb, ^atte jum ^ompofxtione=

tel^rer einen gemiffen 5Dlic^ete ©abbalont unb fpäter ben fruchtbaren

SD^ernfontponiften öeonorbo 8eo. SDiefer ))flegte, n^enn auf S3arbet(a

bie 9f?ebe !ain, mt getis mitt^eilt, fc^erjenb ju bemerten: „Non per

questo, Barbella e un vero asino che non sa niente I
" ®erber

berid^tet inbeffen, ba^ biefer SluSfpruc^ eine ©elbftfritif ^arbelta'«

tt»ar, beren er fid(> in einem an iöurnet) gefenbeten 33ert(^te über feine

^ünftterlaufba^n bebiente. ©ie r»cn Sartier in beffen „L'art de

Violon" mitget^eiüe 23ioIinfonate ^arbetla'« ift ein Ijöc^ft unbebeu»

tenbe« aJZufüftütf.

®ri3§ere ©eltung als -^Sini erlangte in ber mufifalifcf^en Sßelt

^ietro 9tarbini, geb. 1722 ju g-ibiana im 2^o«fanif(^en, geft.

1793 in glorenj. ©c^ubart^) d;aratterifirt fein @pie( foIgenber=

ma^en : „9larbini »ar Siartini'« gröf^ter @d;üter, ein ©eiger ber ?iebe,

im (2d;üo|5e ber ©rajien gebitbet. 'Ajk 3ärt(td;!eit feine« 23ortrag«

Iä§t fid; unmög(id) befc^reiben: fece« S^omma fc^eint eine Siebe«'

erftärung p fet;n. ©onberIicf> gelang i^m ba« ^fJül^rence im äu^erften

®rabe. 3)?an f)at ei«!alte g'ürften unb ^oftamen ipeinen gefeiten,

n)enn er ein Slbagic fpielte. 31}m felbft tropften oft unter bem

©i^ielen 2;^ränen auf bie ®eige. 3eben §arm feiner ©eele fonnte

er auf fein ^^^^ßi^fpi^l^ übertragen: feine meland^otifd^e 9)?anier

aber mad^te, ba§ man il^n nid^t immer gern f)5vte; benn er tt)ar fä^ig,

bie au«ge(affenfte ^]?l;antafie Dom mut^iuittigften 2^anje auf (Araber

l^injusaubern. «Sein ©trid^ n^ar tangfam unb feierlich ; boc^ ri^ er

nic^t, n)ie Martini, bie 9loten mit ber Söurjel I)erau«, fonbern fü^te

nur i^re ©^.niien. (5r ftadirte ganj langfam, unb febe 9Zote fd^ien

ein 53(ut«tro|)fen ju fel;n, ber au« ber gefütjlooUften «Seele flto§.

1) @d;ubart'8 ge[ammelte ©d^ri|tcn 58b. 5, (g. 70.
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yjkn Mjanpkt, ia^ eine ungtü(f(td;e Siek fcer @ee(e tiefet gvopeu

9)2anneö bteje jc^toermüt^tge ©tinimung gegeben, beim ^i^erfcnen, bie

i:^n öor^er gel^övt, fagen, fca^ fein @ti)( in jüngeren Sorten fel^r I?eü

unb rofenfarfcig geirefen fet^."

9^arbint erhielt bie er[te miififalifc^e (Srjie^ung in Siöorno, XüO'-

l^in bie (gttern ba(b nad^ feiner Geburt gejogen luaren. 5)ann geno§

er bie Seigre beg ^abuoner 3)Jeifter«, an§ ber er mit bem toierunb=

jwanjigften SeBengja^re enttaffen luurbe. Slügemein ttirb 5^arbini

a(ö SiebUng6f(^ü(er 2:artini'ö 6ejeid;net. ®a§ er ben SOMfter in feiner

(engten ^ranf^eit mie ben eigenen SSater pflegte, irurbe fc^on mitge»

t^eilt. 1753 irurbe 9krbini a(ö «Sotogeiger an ben Sßßürttemberger

§of berufen, tt?o i:^n auä) (g^ubart ^örte. 3n biefer ©tetlung ter=

büeb er big 1767, bo er eS bann infolge ber D^eorganifaticn ber

•Stuttgarter ^a:peüe toorjog, nad^ Stauen jurücfsufe^ren. *pier fanb

er am fIorentinifd()en §ofe eine feiner S3ebeutung entfprecf^enbe @te(*

(ung aU @D(omoIinift unb Dirigent ber gro§^erjogüd;en ^a^^eüe,

bie il^n bi6 ju feinem am 7. 2ßai 1793 erfolgten 2:obe in ^?(nfprud^

na^m.

3Son 9tarbini'g ^om|?ofitionen ift nur ber fleinere, bei g-etig

terjeid^nete 2;^eil in bie Dffentlic^!eit gebrungen. ®ie jeigen ein

onmut^ige«, tiebengirürbigeg 2:a(ent. ®rö^e beö ®tt)(g ift il^nen

nid^t eigen, dagegen entfd;äbigen fie tl^eitoeife burd; reijooüe

<Sinnig!eit, ungetrübte naite ^eiterfeit foirie burc^ Stbet unb i^ifc!^e

ber (Sm^finbung. @o tor aüem bie D dur * ©onate ^) , bie ju ben

liebüd^ften S3(üt:^en ber ita(ienifd}en 33ioUnmufi! fener (5|)od^e jä^tt,

unb fic^ namentlid^ aud^ burd; eine für bie bamalige ^zlt l^öd^ft

bemerfenöttjert^e formelle Stuögeftattung be« erften Sltlegrofa^e«

:^erbort:^ut. @ie l^at etwag toon bem SDlojart'ft^en (2d;ön]^eitSfinn.

©onft^in finben fid^ in 9^arbini'ö ©onaten einjetne ßantitenenfä^e,

benen eine anmut^enbe Süfeigfeit beg 2tugbrudg eigen ift, iüä^renb

bie mit %^affagen nid^t feiten übertabenen 3lI(egro'« meift etiüaö ton=

üentioneüeS unb, man barf fagen, SSeratteteö an fid^ tragen. (5« fe^ft

^ier offenbar an erfinberif(^er Äraft. Übrigeng gel^ört 5iarbini ju

1 ) 9?eu l;erau6gegebcn öon g. ®aütb bei Sörcttfo^jf uub §ärtel.

ö. 5H5afietcroöfi, 3)ie5Biolineu. ir)veg)^eifter. :). 9tuff. 10
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jenen 2SioUnfompontften fceö üorigen 3a^r§unbert6, bie auf fcer

®vensfd;eibe be6 üri^üc^en unb tpe(tücf)en a)iuftftone« fielen.

2l(s @c^ü(er beg 9Zarbint finb anjumerfen : ber '^tfaner ©iulto

9}?arta ^ucä)t\i, ©lufep^^e ^oriani, geb. 16. Stuguft 1752 ju

SiODtno (war im SSortrag ipol)bn'fd;er unD iöocd^erintfciier Quartette

ausgejetc^net) , ber ^^-torentiner grance^co ©üsji (p Stnfang beö

19. 3o^r^. SSioUnift in Slug^burg), granceSco 23accart, geb.

1773 ju SO^obena (lebte I)au)}tfäd;Iic^ in ©panien), '^oUani in

9?Dm, unb ber @nglänber Slf^omaS Ö intet;, ber unö treiter^in nod^

begegnen luirb.

®er ?ucct)efe g'Hi^^o ÖJ^anfrebi, geb. gegen 1738 (geft.

1780), »ar ein Sanb^mann unb greunb S3occ^erini'«. 2}lit biejem

üerbanb er fic^ ju einer ^unftreife (S3occ^erini lüor befaunttid;

SSiotioncellift), ii^etcJ^e il^n 1768 anä) nad; ^ari« filierte. §icr

machte er ungemeine^ 2luffe^en, namenttic^ burd> ben 33ortrag ber

Soc(^erint'fd)en 2;rio§ unb Quartette, benen man bama(§ in ber

franjöfifc^en ^au^tftabt entfd;ieben ben SSorjug üor ben :pal;bn'f(^en

Ä'ammerfompofitionen gab. SDie ®eno[feu u>anbten fic^ bann nad;

SOtabrib, voo fie beibe in bie !Dienfte beö Infanten ©on Soui^,

iöruber beö ^önigg, traten, ^^etiö fü^rt einige Ä'om^jofiticnen äJJan»

frebi'iS an. 3Die in ßartier'S „L'art de Violon" üon t§m mitge-

t:^ei(te ©onate ift nid^t o^ne SSürbe unb ß^arafter, bietet aber ba§

^au:ptintere[fe burd; bie bamatö nod) nid;t häufige Slntüenbung tz^

Ottatenfpieteg.

3u ben beften ®d;ütern S^artini'a iinrb auc^ ©omenico ger»

rari, geb. 17. ., gejäljtt. SSon feinem Öe^rmeiftcr enttaffen, fi^'irte

er fi(^ 5unäd)ft in (Sremona, um jurüdgejogen t)ou ber Sett lüeiteren

©tubien ju leben, bie i^n auf eine auögcbel^ntere Slniuenbung ber

gtageotetttöne unb be6 OftaüenfpietS Einleiteten. 2ltS er fic(> ftarf

genug glaubte, in ber muftfaüfd;en SBett eine dioüt f^ieten ju tonnen,

begab er fid; auf 9?eifen; 1749 roax er, wie ®itter§borf berichtet,

ungefö^r 9 gjionate in Sßien, „unb ärnbtete l^ier fowof^l bet^m

taiferl. Jpofe ai^ and) bei) ber S^^eaterbireltion, fouüe bei; 'il3rtöat(teb=

l^abern nid;t nur ben gri3ßten iöel;faü, fonbern awd) bie reid;lid;fte ^t--

tol^nung ein. ®anj 32Bien ^ielt i^n bamatiS für ben größten 58io(tn=
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fpie(er". ^) (Sin au^erorbentlic^er (5rfo(g warb t^m bort ju Zi)cxi. 23ter

3a^re fpätet na^m er neben feinem SOätfd^üfer ^Jiarbint ein (ansage-

ment beim ^erjog üonSBürttemberg an. (gc^ubart jagt (:Öb. 5®. 96)

über feine Seiftnngen : „Stitö iöijarrerie fd^Iug er gerabe ben berfe^rten

SBeg beö STartini ein. ©eine Sogentüenbung ift nic^t gerabe, fonbern

frumm. (@g tft nnftar, iwaö ©c^ubart bamit meint.) (Sr ftric^ nic^t

mit 2ingett}a(t, fonbern gUtfc^te nur über bie @aite n)eg, üerlie§ bie

'$eri))^erie u^ «Stege!?, njagte fic^ Ijod) an'§ Griffbrett hinauf, unb

brac(>te baburd; einen 2;on ^er»or, ber ungefäl^r bem g(t(^, »enn

man ein ®ia^ ganj fanft reibt, bafe feine trl;ftallrinbe brö^nt. ^er

i^e^ter biefeS großen SDt'etfter« aber luar, ba^ er aus Sigenfinn nic^t

baS annahm, luag S;artini ®ute§ l)atte." Seboc^ n^ar @rf;ubart aud;

fein unbebingter öobrebner ber 2:artini'fd)en ©d^ule, üon ber er fagt,

„ba§ i^r majeftätif^=träger 3"9 ^^e ®efd^n)inbigteit be« 33ortragS

§emme, unb ju geflügelten "ipaffagen gar nidft gefc^idt fei;. 3nbeffen,

fä^rt er fort, finb bie Bi^S^^^ge biefer @d(>u(e unterbefferUd^ gut für

ben tirc^enftl^I, benn i^r @trid;oortrag ^at gerabe fo biet traft unb

9iac^brud, a(8 jum magren Sluöbrud beg ^at^etifc^en tird>enfti;t6

erforbertid) ift".

gerrari'g gebrudte $ßer!e befte^en in 6 Jpeften ju 'ißaris unb

Sonbon erfd;ienener 35iotinfonaten. Sag au^ benfelben in (iartier'8

„L'art de Violon" mitgetf;ei(te SlUegro enoedt feine fonberli^e

ajJeinung ju (fünften feinet ^jrobuftißen ^Talents! : e§ ift nüd;tern,

nic^tSfagenb unb etüben^aft. — 3?on Stuttgart begab fid; gerrari

tt)ieberum nac^ "$ariö. Sine üon ^ier aus beab fic()tigte Sonboner

Steife fam ni^t me^r pr 3(usfü^rung, ba er, angebttd; infolge eines

3)^orbanfalles (1780), fein Seben öerlor.

a3on ©iulio SJ^eneg^ini (geb. 17. ., geft. 17. .) ift unS

weiter feine biograp^ifd^e 9iad;ric^t aufbehalten, als bie, ba^ er ber

SlmtSnad;folger feines 8et;rmeifterS luar. öipinSfi l^örte bei feiner

f(^on erwähnten 2tnTOefenl)eit in Italien über i^n, ba^ er ]xä) tmd)

einen ungewö^nlid^ ftarfen 2;on auSgejei(ä>net, inetdjer i^m ben S9ei*

namen „la Tromba" eingetragen i^a^t. S)ieS ift glaub^^aft; benn

1 ) S)itter3boTf'8 «Setbfttnogra^jtjie @. 44.

10'*
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bei ©erber luirfc auiler älJaneg^int eme§ um btei"elbe 3ett auftretenben

©iuüetto jTromBa aU ©djüler Siartint'g uub 9!Jiu[i!btre!tor(?) an ber

^ir^e beiS ^. Slutoutuö ju '^abua gebad)t. äWau !ann faum stüetfeln,

ba^ (Berber infolge eineg 23erfe^en§, ober burd} beu 9^amen ^romba

baju öerteitet, au6 ein unb berfelkn ^erfon jtüei Derfd)tcbene ge*

mad^t f)at.

§öc()ft tüa^rfc^einüc^ tüar aniS) ©omentco bau' Oglio

(l^altogtio), geboren p Stnfang beS 18. 3a^r^unber§ in ^abua,

ein @d;ü(er Xartini'ö. 1735 Begab er fid) mit feinem S3ruber, einem

SSioIonceüiften, nac^ "i^etergburg, unb blieb bafelbft 19 3a:^re lang

im ©ienfte beö !aifert. §ofe§. 1764 na^m er feinen 2lbfc^ieb, um

in feine §eimat^ surüdpfel^ren. Slber auf ber 9?eife ba^in ftarb er

nal^e bei 9^artoa infolge eine§ 9^eri)enfd;Iage§. 35on feinen mannid>*

fad^en ^ompofitionen e^-iftiren nur l^o^nen, ba er nichts bruden (ie^.

X)ie g-ranjofeu '^agin unb ßa^ouffat)e finben i^re (griebigung

in bem Slbfd^nitte über ba§ franjijfifd^e 23io(inf^neL

3u ben ^erüorragenbften 3ögttngen STartini'ö jagten au^erbem

3o^. ®ottl Ö^raun unb 'ißugnani. ©er erftere mar inbeffen junöd^ft

in ber ©reSbner, ber jmeite bagegen in ber |)iemontefifd)en ©d^ute

gebilbet; beibe Äünftfer merben be§:^alb erft meiter^in ju berüdfii^»

tigen fein.

2lnbere au§ 2;artini'§ Se^re l^erüorgegangene, bod; minber be*

beutenbe llünftler maren : 2Ubergt)i, ßarmtnati (ein SSenejianer, ber

juSi^onmirfte), ber (55raf2:^urnunb Zaici^ (Öfterreid^ifd^er ©enerat*

poftmeifter ju 93enebig), Dberma^er (ein "^ßrager Dilettant), ®on
^aoto ®uaftarobba (ein @))anier), '^ßetit, ^agni, 9?a5ari>) (1770

erfter 33iolimft in 35enebig), ^otjbogen, iJammel, Öorenj ®d;mitt,

2lngio(o SOJorigi (geb. 1752, erfter SSioUnift am f)ofe ju "iparma),

©iufe^^e ©ignoretti (gegen 1770 ju^ari§), unb tarl a}?att^ciu8

ge^nei« (1766 ^oncertmeifter in ber ^reöbner topeüe).

(Snbüd^ ift^ier nod^ ber @tgnora bi <Sirmen, geb. aJJabba^

lena ßombarbini, aU einer @d;ü(erin jtarttni'S ju gebenfen.

1) ein@(^ü(er öon tlim war ©iitfeip^jeSIntonioSa^-iu^^jt, S^ioUnmetfter am
^Kufitinftitut unb Ord^cftcrbtveftor ai\ bei tird;e ig. 'Slana aJJaggtore ju Sevgamo.

Sr tt)urbe 1740 in Sreöcia geboren unb ftarfc gu SSergamo ben 18. SKärj 1818.
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®te eröffnet beu Oxeigen etuei* ftattttc^en Ütei^e üon 3StoUnfpteIertnueu,

beren iBefanntfd^aft linr jum Z^ni »eiter^hi macfjcn iretbeu.

3)?. ÖomBarbtnt, geboren ju 23enebig gegen 9}iitte 1735, irar 511=

gteid; ©ängertn unb empfing bie erfte mnfifaUfc^e 2ln66i(bung im

venejianifc^en ^onfertoatorium „dei Mendicanti". Da6 fortgefelpte

©tubtum unter STartint, ber i^r auä) bie bereite citirte Brieflirf^e

Öeltion ertfjeilte, förberte fie fo njeit, ba^ fie in 3tvilien a(« Ü^itaün

9]orbini'ö angefe^en ipurbe. 3" *^ariö erregte fie bann im Concert

spirituel^tuffe^en burcf) bie in fe(6ftoerfaJ3ten (fpäter t^eröffenttic^ten)

Äompofitionen offenbarte SSriüanj unb (Energie it^reS ©pietee^. 3m
3a^r 1768 trug fie bort mit i^rem ®atten, welcher 23io(inift unb

Slapeümeifter an ber tird')e (£. SJZaria SQZabbalena ju iöergamo war,

ein ^oppelfoncert cor. 3n bemfelben 3fl:^re lie§ fie fic^ aud; in

i^onbon Beifällig :^ören. 95on 1774 ab fd;eint fie augid;üe§Iid^ a(§

©ängerin tptig geirejen ju fein. 2tfe fo(d;e irar fie 3unäd;ft an ber

parifer D|3er unb bann (1782) am ©reSbner Ipofe tptig. 3^r

2:obe§ia:^r ift unBetannt.

gaft g(eid;5eitig mit ber '^abuaner, nur um ein 33}enigeö früher

Bitbete fidb

Me pientonttfifdjß Sdjulc,

lreld)e i^ren @i^ in Xurin ^attz. ®ie trägt nicBt ben autonomen

ß^arafter ber Beiben anberen itaüenifd^en |)auptfd>ulen. 3^r iöe=

grünber ®. 33. ©omiö voax, irie man gefe^en ^at, ein ©c^üter

Soreüi'« unb au^er SSioalbi irurbe fie treiter^in aud; burd) S^artini

wefentüc^ Beeinflußt. 5)iefe 3nein§Bi(bung l^erf(^iebener 9iid;tungen

toerüe^ ber |>iemonteftfc^en ®d;ute fene (Sigenfc^aften, bie fie ganj

Befonber« Befähigten, ben @ntund"e(ung6gang be6 33ioünfvie[^,

tuenigftettö t^eiln^eife, Bi§ inö gegemcärtige 3a^r^unbert l^inein jU

Beftimmen.

2l(S unmittetBare ©c^üter ®. 33. ©omiö', beffen SSirfen fd)on

gefc^itbert tourbe, finb ju nennen : ©iarbini, St^iaBran, ^rij, ^ug=

nani unb 8ec(air. $ß?ir Berürf'fic^tigen ^ier junäcE^ft bie erfteren i>ier

tünftter unb öerweifen in 33etreff Sectair'^ auf bie ®efc^icf>te beg

franjöfifc^en 3SioIinfpie(6.
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^etice ©iarbtnt (er felbft nennt fic^ in fcem S3uc^ bev Son^

boner „Society of Musicians" i^om 3a^r 1755 g-eüce be (^iarcini

,

tonrbe om 12. Slprit 1716 p 2:urtn geboren. 3m tnabenatter jcf)on

irurbe er ber 9[Jinfi! beftimmt. SD^an (ieji i^n in bag S^orfnaben^

tnftitut beg SDkitänber SonteS eintreten unb sngleicf) ben ®efongs

^taoier» unb ^armonieunterrid;t eines gcn)i[fen "^Patabini genießen.

®o(j() balb geigte fic^ feine ungemiJ^nlic^e S3egafeung für bie 25ioIine

unb biefe irurbe 3SeranIoffung, ben Änaben tt)ieber nad^ ÜTurin jurücf*

june^men unb ber Se^re ©omiö' ju übergeben, dlad) luenig 3a^ren

füllte er fic^ ftarf genug, um eine fetbftftänbige !X^ätig!eit p
beginnen. @r ging 5unäd;ft mä) 9^om, unb ba I}ier !eine 9lu§fic^t p
einem SßirfungSfreife roar, xmä) 9leapet. ©ort fanb er 3lufna^me

im Ord;efter beö ©. (5arl0'2;^eater§. ©iarbini Xüax bauia(§ nod^

ein fel^r junger a}?ann, mel^r geneigt mit ber ^unft p f^ieten, alö

fic^ i^r :pietätODtt unterporbnen. iBalb »urbe er aber auf braftifd^e

Sßeife t>on biefer jugenblic^en 2;önbelei gel;ei(t. „@r. machte e§ ft(^

nämtic^", fo berid^tet Berber übereinftimmenb mit Slnberen, „pm
angetegenften ©efc^äfte, oüe6, n)a§ il^m borlam, ju oartiren, unb

jeben @a^ mit SOZanieren p verbrämen. ^Jiid^tö befto ttjeniger, er*

jäfjlte er felbft, ernjarb ic^ mir burd> biefe Ungereimtl^eiten bet) ben

Unmiffenben ungemeine |)od;ac^tung. @ine§ 5lbenbS aber, aU eine

D^er i)on Öomelü aufgeführt ujurbe, !am biefer in§ Drd^efter unb

fe^4e fi(^ — neben mid^. 3c^ befc^lo^ fogteid^, ben Maestro di

Capeila eine ^^Jrobe öon meiner ^unft unb meinem ®ef(^ma(fe frören

5U (äffen, unb gab meinen Ringern unb närrifd^en (Sinfäden, in bem

näc^ften 9xitornel(o p einer ^at^etifcfien Slrie, bolten ©^nelraum.

(2ct)ou l^attc ic^ eine Bi^itlang fein bel;fä(Uge8 S3raüo entartet, aU er

mir mit einer berben Df;rfeige lohnte". 3Diefe ©rma^nung toax nid^t

unfrud;tbar geblieben, benn ®iarbini gab mit aner!ennenöiDertl^er

Dffenf;eit fpäter ju, „nie eine beffere Öeftion ton einem grof^cn QJieifter

empfangen ju ^aben". 3ebenfa(t§ mürbe er burc^ biefelbe treffüd) für

feine meitere 2;tjätig!eit al§ Drd(>efterbirigent oorbereitet, benn ein

fo(d)er mu^, menn er eine Autorität fein fett, bor aßen ^Dingen ben

Übrigen mit gutem Seifpiet in 3tuöübung beö 33erufeö üorauSgeften.

Unb ©iarbini iintrbc ein fet^r gerü(;mter Ordjefterfü^rcr.
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(Sr tüanbte fid^ i^on 9ka^)e(, 5^eutfd;(aub turc^^te^ent, md)

gcnbon, Iüd er aiic^ fcen cjröBte" 2;^ei( feinet Seteng ju6rad;te. Ü6cr

bte B^it feinet bortigen 5luftreten§ tauten bie Slngaben yerfc^iecen.

©ein Söiograp^ 9?eglt giebt an, ba^ er fi^on 1744 in Sonbon gemefen

fei, ^0)^(1) bagegen Behauptet, ®iarbini'ö ^ante erfd^eine erft 1751

in engüfci()en 3eii"«9en. T)k^ »ürbe freifid; noc^ nic^t gegen 9?egü'g

2tnna{;nie fpred;en, ba ©iarbini fic^ mögtic^eriueife öorerft öon ber

Öffentlid/feit sitrüifgel^alten l^akn !i3nnte. !Doc^ tft fofc^e« nid;t

ir>a:^rf(^ein(i(^, am aüertoenigften an einem Drte luie Öcnbon, toc

bamals »ie ^z\xk unbemittelte ^ünftter mef^r als auberStoo auf ben

ßrwerb angetoiefen tuaren.}

©iarbini'ö erfteS Sluftreten in Bonbon h?ar üon gtän^enbem (Sr*

fc(g begleitet, iöurnet) fc^ifbert ben ßinbrud feiner Seiftungen a(§

ttvoa^ 3lu^crorbentü(^e8 unb fügt l^inju, ba^ fie eine neue Qpod^e im

^oncertteben Sonbon'S gebitbet ptten. ^ait mar er ber öiebüng beö

tcrne^men ^ubtifumci, a-^etd^eö i^n aU ®efang= unb 25io(inIef;rer

begel;rte, unb fid^ ju ben in feinem f)aufe i^eranftatteten SDhifi!*

matineen brängte. 2tuc^ ein öffentUcf)er e:^rent»ol(er Sirfung^frei^i

tourbe i^m an ber italienifd^en O^er ju 2;§eit, beren Orc^efterteitung

er 1755 nac^ gefting'ö Xobe mit Slui^seic^nung übernal^m. Dod>

bieg 2ineg tuar bem fpefu(atii?en 3ta(iener nid;t genug. (Sr bet^eiügte

fid^ im folgenben 3al;re an ber ®efd;äftgfüt;rung ber 0))er, ertitt

aber babei fo bebeutenbe (Sinbu^e, ba§ er genöt^igt icar, fic^ a(§batD

irieber batjon jurücfjujiel^en. 33icfe (Srfa^rung !cnnte i^n febcd) nid^t

ab()alten, nac^bem er ßon 1761—1762 lüieber me^r ©olo gef|>ie(t,

fein ®tüd noi^matö aU Sm^u-efario lüä^renb ber 3al)re 1763—1765

ju r'erfud;en. hierbei r»er(or er ben 9?eft feiner ganjen ^ahz unb e«

blieb i^m nid;tg aubereg übrig, alö tag faure :^rob eineg 93tufit*

tel^rerg. SSeiter^in geftatteten iiä) bie 23erf;ä(tniffe ©iarbini'ö wieber

etwa« beffer; er tDurbe irä^renb ber 3a^re 1770—1776 a(g 23or=

f^Meter ju ben 2}htfiffeften in SBorcefter, ©toucefter unb §ereforc

engagirt, unb getin^ ptte aud; in Sonbon feine ©tetlung ^on ?kuem

fic^ gehoben, lüenn nic^t 1773 Sit^etm ßramer'g 3luftreten bafelbft

1) Moiaxt unb §a«bn in Sonbon, 8. 1. @. ITOff.
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erfolgt toöre, gegen beffen jugenblic^ fr.ifcf)e ßrfc^einung er nic^t niel^r

auffommen fonnte. SSeibe ^ünftfer traten imax in ein angenel^meö

23er^ä(tnt'5, allein bieö fonnte nid;t ber^inbern. baJ3 ®iarbini'g @tern

me^r nnb inel;r erbüc^. Unter folc^en Umftänben meiste ber in eine

untergeorbnete '^ßofition ©ebrängte eö für rat^fam galten, Bonbon

ganj ju»erfa[fen; er fiinbigte fein lel^teö 5titftreten an. Slllein er

Blieb trol|bem, übernal^m 1774— 1780 bie gun!tion be§ Drc^efter=

d;efs im '^ant^eon, fo n)ie üon 1782—1783 bie gleid;e, fc^onfrül)er

bei ber italientfc()en D^er innegehabte ©teHung unb »erlief bann erft

(gnglanb, um nac^ Italien jurüdsufe^ren. 3nbe^ nad? SSerlauf ton

fe(^6 3a^ren fe^en mx i§n fd;on njieber in Sonbon bemül^t, eine

Opera buifa, boc^ nur öcrüberge^enb, im üeinen §el;mar!et<2:^eater

einjurid^ten, ttiorauf er bann infolge be§ SJli^üngenö biefciS ^laneö

bie SBeltftabt 1791 für immer »erlief. (Sr i^erfud^te mit ber ton xi)m

geworbenen Gruppe noc^matö fein ®lüd in 'Petersburg unb 30ioS!au.

3n letzterer «Stabt ereilte il)n, ben ad^tjigiälirtgen ®rei§, enblid^ am

17. ©ecember 1796 ber Sob.

©iarbini'S Otiten geiräljrt, toie baiSjenige fo ineler anberer

^ünftler |ener 3eit ein loenig erfreulid^eö iBilb iced^felreid^er @egen*

fä|e. ©einer auSübenben ^ünftlerfc^aft jufolge l^ätte er fid^ ol^ne

i^rage eine ruhige, be!^aglid)e unb bauernbe ©teüung erringen fönnen.

Stilein z€ fd;eint, ba^ er "iß^antomen nad;iagte, bereu 25eriDirf(id)ung

au^er bem iöereid) feiner ®pl?äre lag, unb fo njirb er oon bem ©elbft*

Berf(^ulben beö Ungemac^ö n»o^l nic()t ganj freijufpredjen fein, baö

i^m bis ans SebenSenbe folgte. 23ielleid;t Ijat baju fogar eine gen)iffe

Unfolibität ©iarbini'S in ^anbel unb Sanbel mit beigetragen. §ier=

ouf beutet menigftenS eine (üon '5|5ol;0 mitgetl^eilte Z^at\a(i)e. ®iar*

bini trieb einen auSgebe^nten ^anbel mit ©eigen, üon benen er ftets

bebeutenben 23orrat^ :^ielt. ®er ^^rinj t>on SaleS, ein eifriger 93?ufif

=

freunb, bei beffen ^riüatfoncerten (Siorbtni jeitrceilig 33orf^ie(er »ar,

er^anbelte aud; eine Violine i^on i^m, bie, für eine tä)t italienifc^e

ausgegeben, mit l^c^em "^ßreife bejal^It tourbe. 3Bäl;renb ©iarbini'S

21btt)efen^eit t»on l'onbon machte fid; eine 9\e^^aratur an bem 3nftru*

ment not^ioenbig, unb bei biefer @e(egenl?eit ergab baS 3nnere beS=

felben als 23erfertiger ben englifd;en ^Biolinfabrifanten i8and. Der
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^IJrins räd;te fic^ für riefen gemeinen SSetru^, cer einer härteren

iöeftrafung tinirfcig getoefen träre, g(eic^TOo^( ouf ec^t ritterliche 3lrt.

2i(ö näm(icf) ©iarbini au8 Stauen, ir>c er geroefen war, nac^ öonfcon

jurücffe^rte, unb unbeirrt burd; feine |)anc(ung«n)eife cen 25erfuc^

mochte, ba« alte 33er^ältniö ju bem fürftüc^en §errn loieber anju*

fnüpfen, (ie^ biefer i^m mitt^eifen, ba^ ki ber jtneitcn ®eige ein

^(a^ für i^n offen fei, ipenn er 'üjn annehmen ttjoüe, worauf ber

befc^ämte tünftter, ben jarten äöinf wo^( i>erftef;enb, nid;t^ weiter

ton fic^ ^ören lie^.

21(6 SSioünfpiefer erregte ©iarbini in Sonbon nac^'^attige S3e*

wunberung burc^ fd)önen Xon unb reid; nuancirten 2(uöcrud. §ier

mag i^m eine gebiegenere 9^i(^tung eigen gewefen fein alö im Seben.

grans ^enba wenigftenö, eine unbejweifetbare Stutorität im i^adje

fceg 23ioUnfpie(6, äußerte fid^ gegen turnet) mit (Sntjüden über ben

reinen, sollen, weid^en Sion, über ben eblen 33ortrag unb baiS feltene

3m^rooifatton§ta(ent (^iarbini\i. Sfiici^t minber wirb er ai^ gü^rer

beö Ord)efter6 gerühmt. 2;ro^ ^ocf>fa^renben, eigenwilligen, jänfi=

\ä)zn unb nic^t (eid)t jur Stnerfennung geneigten Sefenö, wu^te er

fic^ bei feinen Untergebenen burc^ bewährte 2ücf)tigfeit in üiefpeft ju

fe^en, um fo me^r, al€ fein S^abel überjeugenb war. 3n ber itaUeni«

fc^en Oper ju Sonbon führte er juerft bie gteid^e (gtreid>art bei ben

ä3ioünen ein.

2ln ®iarbini'§ ^ompofitionen — er fc^rieb oud^ einige ju

Bonbon aufgeführte Dpern — möchte bie mufifa(if(^e SBelt nichtig

üerlorcn §aben. 9)?an barf bie§ au§ feinen fec^S, a(6 op. 7 ju

Sonbon herausgegebenen ©olofonaten f^lie^en, bie fid) in bem ga^r*

waffer einer gewöbnlic^en ®efta(tungöweife bewegen unb iebeiS

geiftigen 2luffd;wunge§ entbehren. (Sbenfo ift bie in ßartier'g „L'art

de Violon" mitget^eitte .^ompofition ©iarbini'S i^ou unbeceutenber

öefcbaffen^eit.

2llg naml)after (gc^üter ©iarbini'« ift :^ier ®iuf eppe 5D?aria

gefta, geb. 1771 in 2:rani, einzureiben. Den erften Unterricht

empfing er üon feinem S>ater. 3tad>bem er bann unter (Siarbini

ftubirt, ^atte er no(^ Öoüt) jum ge^rer. 1816 würbe er toncert»

meifter am 3:^eater @an (Sarto in ?ieape(. Denfelben 9^ang befleibete
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er j^äter an^ fcet ber ^ritoatmitftf be§ Slöntgei fceiber ®icUien. (är

foü ein itngeiDc^nIic(;eg ^^ireftionStalent fcefeffeu ijabzn unb ©erfcer

kmerftbont^m, ba^ er „einer bertüenigen (?) großen (feiger 3ta(ienö"

gemefen fei. ©einen; ÜTob fanb er p '^tapzl am 7. Slprit 1839.

9Zad^ 9?offini'S 30^^«^eilung foll g-efta ein ausgezeichneter Quartett*

fpieter getoefen fein. 2Iuc^ erfa^^ren toir a\x§^ biefer Quelle, ba^ ^efta,

feiner eigenen tu^erung sufolge, ba6 S3efte, \va§ er ge!onnt, ^<ub»ig

©))o^r p üerban!en Ijatte; mit bem er in '?(lcapzl lebhaft üerlel^rte.i)

granceSco ß^iabran (aud) (5'^abran), ein geborner ^ie«

ntontefe unb ^f^effe ©omi«', trat 1723 ins Seben. SfJad^bem er ben

Unterrt(^t feinet Qnfetö genoffen; h3urbe er 1747 bei ber !öniglid^en

2}?uft! in S:urin angefteltt. T)od} üertie^ er feinen '^la| 1751 unb

njanbte fid^ nac^ ^ari§, tüo er ®tüc! mad^te. ®er „Mercure de

France" i^cmöa^re 1751 enthält folgenbes, e^t franjöfifd^e« Urt^ei(

über i^n: „Les applaudissements qu'il reQut la premiere et la

secoüde fois qu'il parut, ont ete pousses dans la suite jusqu'ä

ime espöce d'enthousiasme. L'execution la plus ais6e et la

plus brillante, une legerete, une justesse, une pröcision eton-

nante, un jeu neuf et unique, plein de traits vifs et saillans,

caracterisent ce talent aussi grand que singulier. L'agrement

de la musique qu'il joue, et dont il est l'auteur, ajoute aux

cliarmes de son execution". 93lau f;at, oI;ne irgenbtoie an ber

^ünftterfd^aft (5t)iabran'§ ju jUDeifeln, fid> babei ju »ergegeniüärtigen,

ba^ ba« fraujöfifdje SSioIiufpiet imSSer^öltuis ju Italien unb^eutfc^*

lanb nod) jiemlid^ toeit jurücf n)ar. 3ebe bebeutenbere (Srfd^einung

mu^te alfo bort einen Ungeheuern (Sinbrucf l^erüorrufen.

Über (S^iabran'ö n)eiteren SebeuiSgang ^at man feine ^unbe,

nne aurf) bie 3eit feinet 2:obe6 unbefannt geblieben ift. 23on feinen

n^enigen tompofitiouen — er üeröffenttid;te 3 f)efte ©onaten unb

eine ß'oncertfammtung — ttjeilt (Sartier jtoei ©tüde mit, unter benen

bie ©onate „La chasse" ba§ anjie^enbere ift. Obn)o:^l nacf> feiner

©cite {;erijorragenb, mag eS feiner 3ett ft)efcutüd; jum Slmufement

be£( "ißublifumä beigetragen f;aben, ba cö, au^er einer an ba§ 3agb'

bcrgnügen erinneruben 2;oumaterei, getüiffe ^tangeffefte ber 23ioline

1) gerb. §tüer'8 „ZonUUn unferer ,3cit". iOci^Jjig 1868. ]
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in günftige^ 2td;t [teilt. (5^ fi^eint Ü6rtgen6, ba§ fic^ fcer bamaftgeu

35iottn!omponiften eine 5lrt bon 3?ianie für bie „Öagbfonate" htmädy-

tigte, beim Sartier giebt in feiner „L'art de Violon" nic^t lueniger

üiv ferf)§, mit „La cliasse" betitelte Ä'ompofittonen öon berfd;iebenen

^omponlften iener '»^^eriobe. ©a§ jtüeite kt ßartier i^or^anbene @tücf

öon ß^iabran, etn^lttegro m§ ber fünften 25toünfonate, bietet tebigtic^

3ntereffe burcf; bie au§gebe^ntere Slntoenbung ber ^^Cageotetttöne.

^er @d^n)eijer SaSpar gri,^, geb. 1716 ju @enf, teirb alö

ein au^gejeic^neter 23ioUnfpieter t'on großer (Snergie beö %om^ unb

ber iBogenfü^rnng gerühmt, dx ftarb in feiner 23aterftabt 1782, ber

er unau^gefetjt fein ©treben nnb 3Bir!en iüibmete. Surnei) fa^ unb

l^örte ii^n bort 1770. 35on feinen tom^^cfitiDnen befinbet fid; ein

2l((egrofa^ in ßartier'^ 93io(inf(^ule üon fe^r beftimmtem, c^arafte*

riftif^em, boc^ veraltetem ©e^räge.

®er bebeutenbfte unb für bie ^olgejeit einf(u§rei(^fte @d^ü(er

@cmi«' tvar ©aetano ^ugnani (geb. 1727, geft. 1803). (Sr

fetzte ba^ »cn feinem QJ^eifter begonnene Serf fort unb ivibmete fid^

mit großer 33orUebe, aber au(^befonberem ®(üctebem?ef)rfa(^. 2)urd;

i^n erl;iett bie ^jiemontefid^e 93totinf(^ute neue S3efruc^tung , benn

nac^bem er bie Überlieferungen ßoreüi'S in einem regetmäpigen

^urfuS t^erorbeitet Tratte, begab er fid; p 2;artini, um beffen Se^re

t(;)ei(^aftig ju »erben. 3n i^m »ereinigt fid(> mitl^in bie ri3mifd;e unb

:pabuaner ©c^ule, beS 33it»albi'fd^en (SinfluffeS ouf ©ornis nic^t ju

i>ergeffen. ^ugnani fanb mit fünfunbjioansig 3a^ren bereit« einen

bebeutenben 2Birfung§freig aU Dirigent ber '^rioatfoncerte ceö

Ä'önig« Don ©arbinien. ©o fe§r i^n berfelbe befriebigen mod;te,

liegte er boc^ ben 2Bunfd;, auc^ aufeer'^alb feine« 23ater(anbe« fid^

Slnerfennung ju ei'iüerben. (ä« get)i3rte bamal« fd;on jum 9J?etier,

^ari§ ober Sonbon ju befud^en, um fid) gteic^fam t»on ber großen

3Bett ba§ SDIaturitätSseugni« au«fteüen ju taffen. '>|5ugnani begab fid;

junäd^ft (1754) na^ ^ari«, unb bann aud^ nad; ber 2;bemfeftabt.

(Sr n)ar über^au^)t big 1770 auf 9?eifen. 3n biefem Safere aber

!ef)rte er in bie |)eimatf} jurüd, würbe 23orfpie(er am STurtner §of-

t:^eater unb begann pgteic^ fein öe^ramt, bem er bi« jum 2:obe

(1803) mit (Sifer oblag.
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^ugnani'ö ®|)tellüeiie joll fic^ ßcrneljmüd; burd; fc^öneu Xon

unb breite, bod^ aiiateirf) geiüanbte, eben fo fel^r für ben groj^en ®Ü;(

ai§ für bai§ grajiöfe ®enre geeignete iBogenbe^anblung au§gejeid)net

^aBen. ®ie iBel^au^tung gettg', ba§ feine ^om^^ofitionen !(affif(^

feien, beruht inbe§ auf einem ftarfen 3rrt§um, man mü^te benn baö

SBort „flaffifdf)" gleid^bebeutenb mit „(angn)eiUg" net)men. '^ugnani'S

SDZufif ift gehaltlos, fü^tic?^ fabe unb in feber iöe^iel^ung unbe=

beutenb.i) Td<i)t aüe feine Slompofitionen, unter benen ficf) auci^

mehrere ißütjnen- unb ^ird;entüer!e befinben, finb öeröffentUc^t

u>crben, fonbern nur 8 "?)3iecen, barunter 93ioIinfünaten, Äoncerte,

5)uoö, Xx'xo^, @trei(j^quartette, Quintette unb <Sl;m^^onicn. Geboren

iDurtse ^^ugnani 1727, unb jtyar nad; ^^etig in 2;urin, na^ D^egtt

bagegen in ßanaöefe.

Über feine ^]?erfünlid;teit finbet fic^ in ber Slflgemeinen mufifa«

Uferen Bettung toom 3a{;re 1813, Ta. 34 gotgenbe«: „3n ©aetano

^^ugnani üerbanben ftc^ fe^r ad)tung§n)ürbige (Sigenfd)aften mit

auffaltenben ©c^iüäc^en ju einem fo feltfamen ©anjen, ai§ ba§ ift,

n)e(d)eg fein tool^Igetroffene^ unb faum gtaublid;eö "Portrait barfteüt.

Sttö ber erfte 25io(inift feiner ^üt in Italien, unb jtDor »aS grünb=

lid^e Äenntni6, beiüunbernöiuert^e ®efc!^idüc()feit unb 'aud^ ebten

auögebilbeten ®efc^mad anlangt, wax er überall gefudjt unb au§ge=

Sei($net; 9?ebti(^feit, ©utmütl^igfeit, 3yji(btl;ätigfeit gegen ^'^ot^leibenbe

bejeid;neten i^n aU 9Q?enfc!^en unb eriuarben il;m 2Id;tung unb Siebe,

©en 9Jot^(eibenben gehörte ber größere 2;^eit feinem? beträchtlichen

@infommen§. ©ein ganjeS bebeutenbe§ SSermögen termad()te er

ju einer Stiftung für Slrme. SoöiaUtät, treffenber Sit^, gefeüige

Talente unb Seltbilbung jeic^neten i^n aiQ ®efenfd;after aug unb

terfd;afften i^m Zutritt in bie beften (Sir!eL ^f^eben biefem ftad^

aber in feinem SBefen uiunberüd) genug — ah unb l;erDor: eine

!o!ettirenbe, ganj !teinUd}e, fel^r teic^t ju üertrunbenbe (Sitelfett, unb

eine jerfüefeenbe <Bd)\v>'ää^t gegen baS anbere ®efd;(ec^t, bie in

fpätem Sitter nur in pebantifd;e, fü^lid^e ©Innerei auslief, fic^ oud^

1) 95ergt. feie ton SOBttting bei §oöc in SBoifcnbüttet, unb öon 2(Iarb bei

®d)ott in i'J^aiu^ (^evaußgeijckncu ©onaten ^iigttaui'S.
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in feinem ganzen 2(n* unb ^lufjuge üerfünbigte, unb mit feiner aben=

teuerlic^en, faft grotegfen f^igur nur befto auffaüenber !ontraftirte.

(§r trug eine fc^u^ülftige, aufgetprmte ^rifur, einen !na)>pen, abge^

jttjadten }^xad au§ bfauer ©eibe unb einen großen ©trauB an feiner

S3ruft, ba§ gehörte auc^ in feiner (e|ten 3eit iio<i) ju feiner gewöhn*

liefen (ärfcl)einung. ®iefe borgenannten (Sigenfc^aften machten

i^n nic^t feiten jur 3ieifci^ei6ß "^^^ ©^otte«. (Stner fd^önen, geift=

üoüen T)ame »on ©tanbe ben §of ju marfjen, üon i^r iüo^ gar

aU ßiciSbeo ouggejeic^net ju fein : ba6 »ar fein l^öc^fteö <Biüd, unb

fein fc^Iimmfter i^einb, loer i:^n in btefer fü^en SIräumerei unb Sin^

bilbung ftörte."

©e^r c^aratteriftifc^ erfd^eint für ^ugnani'S närrifdjeö Sefen

eine 2lnetbote, bie nebft ein paar anbern ©rjä^Iungen aus beg

^ünftferö Seben in ber 3lügem. mufif. ä^i^ung an berfe(6en ©teile

mitget:^ei(t tt»irb : 2((§ ^ugnani reifte, erTjielt er eine ßm^fer^tung an

bem ^rinjen SJt. in DJJailanb. 2Ber finb ©ie? fragte i^n ber ^rinj

beim Eintritt jiemlid; troden, aU er ben iSrief nocb nid^t getefen unb

nur bie n)unberlid)e gigur gefeiten, ©d^neü terrounbet antmortete

^ugnani: „Cesar, le Violon ä la maiu!"

©ie bemerfengiüert^eften ©c^üter "ipugnani'ö n?aren: Sonforti,

QJJotino, ißruni, Dücieri, S^Jabicati, "ipotlebro, 2;ratoerfa, Qf^omani,

Sorg^i, iBorra, 3anitfcf) unb öor alten 33iotti.

2lntonio (Sonforti, nic^t ßonforte, tüie %ä\^ il^n nennt,

geb. 1743 im ^iemontefifd^en (geft. 17. .), ujirb als fe^r gefcfjirf'ter

SSiolinfpieler gerühmt. S3urnet) traf t^n 1772 in SBien, n»o er eines

bebeutenben Slnfel^enS geno^. !DieS ift inbe§ StUeS, waS man toon

i^m n»ei§.

Sben fo fpärlic^ fliegen bie 5)kd()ri(^ten über Öubotoico

SD^olino. ©eboren in goffano, tt»ar er 1798 ber 9krf)folger feines

Se^rmeiftcrS als erfter SSiolonift am fönigtic^en 2:^eater ju S^urin.

(5r fpiette ebenfo meifter^aft bie ^arfe nne bie SSioline, unb auf beiben

Onftrumenten lie§ er fic^ im 3a^re 1809 p ^aris l^iJren. (5r ftarb

im Filter öon 84 3!a^ren. 9^ac^ 9?egli n^ar fein 3Sorname ?uigi; auc^

meiert biefer SSiograp^ bon ^etis barin ah, bo§ er i^n nic^t aus*

brüdlid) als ©djüler ^ugnani'S auffü:^rt.
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SO^olino fjat einige Ä'om^''ofitioneu für a?ioline, |)arfe unb 'i^iono*

forte ßeröffentUdjt.

5tntonio ^Sartotcmeo S3runi leBte imb tüirfte, nad)bem

er hzi ^itgnani ftubirt, tom 22. ?ebeu§ia^re ab Bis furj tor feinem

(5nbe in '^ax'xß. ©ein fd^n.neriger, ju iBijarrerien geneigter S^aratter

gab ju öfterem ^ofittonStoed^fet SSerantaffung. ®egen 1789 trat er

an äReftrino'S '^ia% alg Drc^efterc^ef beS S^^eaterS „Monsieur",

bod; balb n»urbe er I)ier burd; Öa^c>uffat;e erfe^t. ©obann übernal;m

er bo§ SSorfpieteramt an ber fomifd;en Oper, unb aU er auc^ ^ier

fi(^ nid^t in (galten bermod^te, icnrbe er jum aJ?itg(ieb ber ^ommiffion

für bie fünfte ernannt nnb trat (1801) an bie (Spille be§ Orc^efterS

ber ^ouffonö. (Snblid? 50g er fid> ganj üom '!}3arifer äJiufiftreiben

jurüd unb fe^te fid^ in ber 33orftabt ^13afft;, ber ef;emaUgen 9?efibens

Sioffini'ig, jnr 9xu^e. a3or feinem 5lobe lehrte er nad) feinem

(Geburtsort Soni jurüd, in bem er, am 2. gebruar 1759 geboren,

1823 auc^ ftarb.

5l(s 2;ünfel^er xcax :örunt stemlid; fleif3tg. @o f(^rieb er au§er

16 Opern, Don benen einige in ^aris jur Stuffül^rung gelangten,

4 ©onatenlüerfe für 33iotine, einige ^oncerte, 28 el^ebem fe^r ge«

fc^äl^te §efte 33iottnbuetten unb 10 Quartetttoerfe. Slu^ eine SSiolin»

unb 33ioIafd)u(e öerfa^te er. ®ie (etjtere erlebte eine t»on iöreitfopf

unb gärtet in Öeip^ig i^eranftattete Überfe^ung inS ®eutf(^e.

2l(S begabter ®d)ü(er "iPugnani'S gi(t aud; 51. Dliüieri, geb.

1763 ju Surin. (Sr lüar lange 3eit a)titgtieb ber tapelte beS Ä'öntgS

üon ©arbinien, fa:^ fid; inbeffen ptö^tid; genöt^igt, einer j;äf;5ornigen

^anblung I)a(ber, bie er jum 3:f)eil unüerfd^utbet beging, nad^

9ceape( ju ftief^en. Dttüeri ujar nämtid; für bie mufitalifd;en Unter*

Haltungen eines üornel^men ipaufeS engagirt. iöei einer bevfelben

erfc^ien er, mit Ungebutb eriüartet, ju fpät. ®er ipauSl)err über*

l^äufte i^n iüegen feiner Unpün!tüd;feit mit ä>orUHirfen, unb als biefe

fein (Snbe nal^men, ^erfdjlug ber, burd^ biefe un^öfUd;e iöegegnung

aufs äuf^erfte gereijte Äünftter feine Biotine auf bem topfe beS ©aft--

geberS, fudite aber aud; fofort baS Seite. 3n 9ccape( ivar inbeffen

feines iöteibenS aud; nid;t; er befud;te "^aris unb iUffabon, feierte

jeboc^ 1814 für immer nad; ber franjöfifd;en ^auptftabt jurüd. ©ein
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23toün[ptei, baö aU ungemein brtüant unb beü!at cjefd^ilfcert n)irb,

niii^te er in f|)äteren Sauren »egen oüjugro^er ©tarfleibigfeit auf*

geben, g-etiö fannte i^n nod^ im Sa^re 1827. ®te 3eit feines

2;obe§ ift nid;t ermittelt.

gettce be9?abicati, üon einer üorne^men, boc^ Derarmten

Muriner i^amiüe abftammenb, tt»urbe 1778 geboren. 1815 erlieft

er bie SSerufung aU erfter 23ioIinift am Drci^efter ber Safiüca

®. "ißetronio 5U ©ofogna. '^oä) büeb er fjier ni(^t lange, benn e§

n)irb öon einer 1816 unternommenen 9?eife berichtet, bie i^n narf)

3Bien führte. S)ort [tarb er am 14. ?l^rit 1823 infolge einer töbt--

lic^en 23ern)unbung, bie er [id^ bei einer i^erungUtdten 3Bagenfa6rt

jugejogen. 9?abicati njar neben feinem 5i>ioünfpie[ aurf; a(§ Dpern»

unb Ouartettfom^^onift, fon^ie a(§ 2:onfelier für fein Snftrument

tptig. ©ein S3iograp^ 9?eg(i behauptet fogar, ba§ er im ^inblid

auf S3ocd;erint aU ^ewoatox beö itaüenifcf)en Quartettftt?I§ betrai^tet

luerbe, — eine "ipf^rafe, bie ber Sibertegung nid;t bebarf, ia abge<

fe^en öon bem Umftanbe, ba§ boS @treid)quartett feine gortent*

»idetung nic^t in Stauen, fonbern in t)eutfc^tanb fanb, erftere«

Sanb feit :Öocd^erini nid^tö üon 5Öebeutung in biefer ^unftgattung

geteiftet :^at. Seuigftenö ift nic^t baS 3)iinbefte bon ben g(eid;artigen

iöeftrebungen neuerer italienifd^er ^om^joniften bis auf unfere 3^^^

gefommen.

2)^it ^abicati fei jugteici^ beffen bemer!enötoert^er <Sd;üter

©iufeppe ©gebart, geb. am 2ü.9toi). 1796 im ^]3iemcnte|"ifd^en,

genannt. 1814 lüurbe er 3J?itgUeb ber fiJnigL Kapelle ju 2;urin,

unb 1839 trat er an ^oüebro'S ©teile, bie il?m 1846 befinitio über--

tragen iDurbe. Sngagementöanerbietungen öon "^ISarifS (für bie italie»

uif^e 0^3er) unb üon 3^reSben (für ba§ ^oncertmeifteramt ber fcnigt.

Äapeüe) lehnte er ab. Um bie beutfd^e Snftrumentatmufi! mad;te er

fid; infofern üerbient, a(ö er ber erfte lüar, wzidjzx biefetbe in Xurin

einführte.

Obn^o^l ©iambattifta ^oHebro nur einige äl^ouate ccn

Unterrid;t ^13ugnani'6 geno^, fo ift er nid^t« befto rtjentger ju beffen

©Gütern ju red^nen, benn er verbaufte bem 9)ieifter o^ne B'^^^^f^^
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feine ^ö^ere 2lugtn(bung a(§ ^toltnfpieler. Urfprüngüd; bem ^anbels*

ftanbe kftimmt, tüelc^em fein 23ater angel^örte, entfd;ieb man fic^)

im §inblid auf ba§ mufüaüfc^e Siatent be§ tnaben bod; balb für bie

^tonfunft. ©ein evfter Se^^rer auf ber SSiotine n)ar ber gefd^tdte

©eiger SDiauro ßalöerara (bei geti§ iüoI;( irrtpmüd) ßo(barero) ju

Slfti. S)ann njurbe ®aetono SSai, erfter SSioIinift an ber tat^ebrate

be^felBen Drte§, fein ^^ül^rer. (Snbüc^ in feinem 15. SeBen^ia'^re

Begab er fid; nad) 2:urin ju "^ugnani, ber i()n a(§ba(b aud; bem

C)rd;efter be§ fi3nigL S^^eaterS einüerleibte. 1801 unternatjm er

einen erften ^oncertau^fiug nad; SOZatlanb unb 1804 n)urbe i^m bie

3infteüung aU erfter SSiolinift an ber llird^e <St. Max'xa SOlaggiorc

in Sergamo ju 3;t;eit. S)od) er ceriveilte l^ier nic^t fange, fonbern

begob fid; auf eine gri3^ere Sl'unftreife, bie if)n big in baö innere

S^u^Ianb« führte. 3n ä)iogfau lüar er beim giirften Satigc^eff

5 3af)re engagirt. X)ann befud;te er Petersburg, Sarfdbau, Berlin

unb 3:)re§ben. 3n (elfterer @tabt lüurbe er 1814 für bie ^offabelte

aU ^oncertmeifter gen^onnen. ©ein 35>irfen tpäl^rte :^ier bis 1824,

ba i^n bann ßarlo i5'efice r>on ©arbinien unter glänjenben 2lner=

bietungen nad; Surin berief, um bie fönigl. Ila^ette ju recrganifireu.

(Sr beüeicete l^ier ba§ 9lmt eines (i$enera(bire!tor§ ber 3nftrumental=

mufif. 1844 1;atte er baS Unglüd, üon einem Sf^erDenfd^fage getroffen

ju lüerben, infolge beffen er nad; neuniäf;rigen öeiben am 15. 3l[uguft

1853 in feiner ä5aterftabt Safatmonferrato aüa ^ioüä i^crfd;ieb, u^o

er ben 10. 3uni 1781 geboren n)orben icar. ©er Äünftter l^at üer=

fd;iebene, nac^i !urjer g-rift jebod; fd;on i3erfd)o(Ienc Biotin* unb

^ofatfom^ofttiouen i)eri3ffentüd;t.

2l(S SSioIinf^neler fanb ^otlebro bie cinftimmige 9tner!ennung

feiner 3ettgenoffen. ©ie SHtgem. mufü. Bettung toom 3at;re 1807

entl;ätt ®. 281, 675 unb 281 folgenbe einanber erganjenbe Urttjeife

ouS SBien, 'iprag unb Öeipjig über if;n: „§err 'ipoWebro jeigte fid; als

ein tüirfUc^ grof^er 23iolinfpieter, ber ben 9?uf, ber it;m bor^erging,

tooüfommen rcd;tfertigte. ©ein (Spiel ift in ber S;f;at grof? ju nennen.

(ix i3erad;tet atle t[cinlid)cn, bem ^oncerte nicf)t angemeffenen 5ßer=

jierungen, unb terbiubet (impfinbung mit iiunftfertigfeit. !DaS

Staccato fd>eint inbeffcn ganj aus feinem @^)iete üerbannt ju fein.
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©eine Äom^ofttionen finb eben ni(^t tief einbringenb. — %^o[(etro

i[t ber le^tc @c()ü(er ^Uvjnani'ö, unb wenn eö ira^r tft, bo^ cer

SJietfter in feinen <Sd;üi;ern fortteBe, fo mu§ e^ ben altern SSere^rern

bei* ^unft einen boppelten (^enu^ geiüä^ren, ^ngnani unb '^oücDto

jugfeid; ju t;5veu. dx fpiette sireimal mit einem Erfolge, beffen fid^

tjier, auper ^Jicjavt, fein 2;onfünftIer rühmen !ann. ®er 3iiuBe^ feines

Xone^, bie ^öd^fte 9?ein^eit, bie großen riefenmä^igen (Scbwierig*

feiten, H)eld;e er Iäd;e(nb gteic^ einem ^inberfpiel üBericanD, unb

babei anä) fein jarter, feiner, beüfater Sßortrag mußten entlüden."

„3Bir Ratten iperrn ^^oHebro unter allen itatienifc^en 93ioliniften,

bie nad^SSiütti ju unö gefommen finb, burd;au§ für ben öorgügtic^ften.

©eine ^omipofttionen unb fein ganjeö 3Befen, nod; ipeit me^r aber

fein (Spiet, jeugen ßcn ungetoö^nlid;em ®eift, 2;a(ent, feiner luS«

fcilbung unb ®efc^mad überhaupt, alles biefeS in trefflidter ©drnle

unb mit großem i^iäfi auf feine Äunft, aber and) ganj im <Sinue

feiner 9Zation getrenbet. @onad^ ift baS (Srnfte unb ©e^altene ber

beften beutfdjen 23ioliniften fo wenig, als baS @tän3enbe unb 2luS*

gearbeitete ber beften fran5öfifd;en fein SSorjug: wo^l aber f^inrei«

Benbe öeid;tigfeit unb J^crtigfeit, Stnmut^ unb 3iei'*lid;feit, ^eiterfeit

unb Saune. Unb was bie tünfttic^feit feines ®pielS betrifft, fo

:^aben wir befonberS in Sprüngen unb üollgriffigen Sö^en fo ml
(Sic^erl^eit, $ReinI)eit, !öeic^tigteit unb ©afanterie nod^ nirgenbS

gefunben."

Son ben 33iolinfpielern ®ioac^imo2:raüerfa, ^Romant,

Öubooico (nac^ ^or^l'S Stngabe Suigi) iöorg^i unb iBorra

wiffen wir !aum me^r, als ba^ fie Sd}üler "ißugnani'S waren. Der

erftere fanb 1770 glänjenbe5tufna:^me in ^ariS, 9xomani unb^org^t

waren etwa um biefelbe ^dt in Öonbon t^ätig unb S3orra fd;eint in

feiner 33aterftabt Sturin gelebt ju ^aben.

3n betreff 2lnton Sanitfd^', welcher gleid^faüS ein Schüler

^ugnani'S war, öerweifen wir auf ben 2lbfc^nitt über baS SSiolinfpiel

Deutfd;laubS.

21ud; eine SSiolinfpielerin ift aus "^ßugnani'S 8ef;re ^erborge»

gangen: Signora ®erbini. Sie trat me^rfad^ in Deutfc^lanb mit

günftigftem ßrfolg auf , wie ein ^Referat ber 9111gem. mufif . 3^i^""8

0. 2Ba)ierem8fi, 2)iea3ioIineu. ir)re9i)Jeijier. 3. Stuft. U

I
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oom Qaijxz 1 807 {Tix. 25) au§ Sßten beweift, tocrin „il^re ou^eroi'bent=

l\d)z traft be§ S3ogeng, beten ©tärfe tu 'ißai'fagen unb @cf;lDiertg=

feiten für ein g'i'auensimmer beinahe Bio jum Unglaufcüi^en gel^t",

gerül)mt tinrb. St^ntid^ lautet eine ^iotij in beinfetfeen tunftorgane

(üom 3a^re 18 J 1, @.737) aus ^^ariS: „SDIab. ©erbini, bie mit faft

ntännlid^er traft unb 'ipräcifion ti3eib(id;e Slnmut:^ öerbtnfcet, fd^lie^t

fici^ an bie erften ^iefigen 33irtuofen. 3(^ ^abe fie 5. So. ein toncert

»on @^30^r vortragen ^i5ren, beffeu au^erDrbentttd)e ©cf)ix»ierigfeiten

fie mit alter Öeid^tigfeit unb ©id^er^eit ükriDanb, ol;ne baBei ben

®eift unb fd;ünen Sluöbrnd im geringften ^intan p fe^en". 9cä;^ere

9tad^rid>ten über fie fetalen inbe^ burc^auS.

Sßir fommen ju 23iotti, mit23ornamen ©ioöanniiöattifta

(geb. 23. ä)M 1753, geft. 10. mäx^ 1824), bem ^eröorragenbften

Sßertreter ber ^nemontefifd^en ©c^ule, ber mit Sorettt unb Sortini

ba« glänjenbe ©reigeftirn bes italienifcf)en Sßiotinf^ielS im vorigen

3a^r^unbert bilbet. tiefer SDIeifter barf als ber eigentlirf)e g-ortfel^er

ber üor tl^m erftanbenen e^cd;emac^enben 9flic^tungen beö 3SioUnf^ie(§

unb ber 3Siolinfom^^ofitiDn angefe^en werben. 3n beiben iöesie^ungen

l^atte ber gegebene ©tanbpunft fic^ ausgelebt. Über bie Sartini'fd^e

23io(infonate n)ar man nid^t n^eiter ^inauSgefommen ; im (^egentl^eil:

bie 3^a(^foIger be§ "^abnaner 9}Zeifterö begnügten fid^ jur §au|)tfad;e

mit 92ad;bilbungen ber üor^anbeuen SDhifter unb »erfielen fo mel^r

ober minber einem für ben gortfc^ritt ber tunft unergiebigen gor»

maliSmuS. ^ox allem beburfte ba§ Sßiotinfoncert aber einer 9^ege=^

nerirung. ©ie einfädle monotone, mit bem ©otoinftrument n^enig

fontraftirenbe Quartettbegteitung 2:artini'S eriüieS fid; ind)t me^r

auSreid^enb, namenttid; nad^bem bie Drc()eftenoer!e §al;bn'ö unb

feiner 3e^t9e"c»ffen eine njefentüdje Bereicherung beS Drd;efter»

apparats unb bamit er^i3^te gorberungen für bie 3nftrumenta(mufif

bemit!t l^atten. liefen jeitgemä^ gefteigcrten Bebürfniffen tüurbe

unter ben 3taüenern beS oorigen 3a§rl^unbert6 juerft 23iotti geredet.

3n)ar fa^en loir, ta^ fdjon 23iüa(bi baS Drd;efter feiner toncerte

erweiterte unb burd^ |)in5Ujie^ung oon S3taginftrumenten bereid^erte,

allein e§ tüaren bies »ereinjette (Srfd^einungen, g(eid;fam S^'i^erimente,

benen ber günftige iBoben einer gortentmidelung fel^Ite. ®iefe
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S3eftrebungen gingen füt Stalten fpurlo« öorüber
; fie fanben feine

Sf^ai^a^mung unb eg ift nic(>t ein ^^aü Befannt, ba§ 2;artini j. 33. bon

ber Snftrumentationöipeii'e SSitalbi'S ©ebraui^ gemad^t ptte.

iBei 23iotti fe^rt im 3Be|'entüd;en bie moberne, organifc() geglie»

berte Drc(>eftrining |)ai;bn'g n)ieber, beffen ©t^m^^^onien bereite

1764—65 in '^ariö unb Öonbon (Singang fanben. Unb bie§ nic^t

aüein. 33iotti ^at and), gleid^ anberen ^om^nniiften jener ^t'xt, ben

ganjen ©a^Bau ber |)ai;bn'fc^en ©l^mp^onie in feinen ^auptjügen,

fotoeit er auf baö ^oncert Stnwenbung finben fonnte, namentlich aber

bie f(i)arf ausgeprägten ©egenfätje ber ^aixpU unb (£eitenmoti»e

abo^tirt. tiefer ard()ite!tonifc^e Sluöbau ber ©onatenform bejeic^net

toieberum ben i^ortfc^ritt 3>iotti'S im S3eretc^e ber 33ioUnfompofition

gegen 2;artim, tok ein fold^er jnjifd^en bem (enteren SOieifter foteie

35iöatbi unb (Soreüi «a'^rjunel^men ift.

S^arafteriftifc^ für 23iotti'§ ©ci^affen ift ber UmftanD, ba§ er

bie bisher fo ftarf futtii^trte SBiotinfonate (mit beziffertem ober unbe^

jiffertem Söa^) irentg berüdfic^ttgt. (g§ ej;iftiren im ®an^5en nur \2^)

ba^inge^örtge 9}?ufi!ftüd'e in 4 ßa^^ierö bon if;m. dagegen toer«

öffentüd^te er 29 toncerte mit Orc^efterbegteitung, 2 ^cncertanten

für 2 ^Biotinen, 15 (Streichquartette, 21 Sirioö für 2 ^Biotinen unb

33iotoncelI unb 51 23ioIinbuetten. ©er größere 2:^eit batoon, jumaf

in S9etreff ber Zxio^ unb Quartette, ift terattet unb für unfere ^ät nur

fe^r bebingungSttieife öermert^bar. ® ie beften 33ioüntr er!e finb Dagegen

ber mufifa(ifd(>en SSett in neuen Sluögaben lüieber jugefü^rt icorben.

Unter il^nen nimmt einen befonberg l^ertorragenben ^(a^ baö Amoll-

^oncert {Sflx. 22) ein; eS jeid^net fid^ buvc^ einfac(> eble ©c^ön^eit

ber ©eftattung, Slbet ber (Smpfiubung unb ttirffome iBei^anbtung

ber ^Biotine folüie be§ Drd^efterö an§, SDZan ^at be^au^jtet, ba§

bei ber 3ntrumentation bei^felben ß^erubini ^i(freic()e §anb geteiftet

ijaU. ®oc^ ift bieei nirf;t eriinefen. (?§ tt»irb übrigen^ bieten 3SioUn=

fomponiften jener 3eit, S.S. SoÜi, ©iornoinc^i unb fogar 9iobe nad^-

gefagt, ba^ fie ber t^atfäc^tic^en 3DtitiDirfung anbercr, im Ord^efterfa^

1) getis giebt an, baß Sßtottt 18 ©olofonaten gefd^rieben f>at. 3)te öon

t^m in Bonbon l^erauggegebene Äoüeftion entl^ält aber nur 12 bergleidjen

Sonaten.

11-
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erfahrener SD^ufifer fcenöt^igt getüefeu feien, nnb o^ne 3^^if^^ ^f*

fcteö me^rfad^ öorgefornmen. 33ün Soüt toirb fogar Berld^tet, er ^abe

nichts »eiter aU bie 33to(tnfttmme aufgefegt, unb bte wettere 2ln8*

fü^rung Befähigteren Öenten überlaffen. ©eine tom^ofitionen fint)

Don einer S3efd^affen^eit, bie bie6 gtanbltd^ inad^t.

2l(§ S5toltnfpie(er erflomm ^iotti nidjt minber eine ^ö^ere @tufe

ber ^unft. Senn i^m i)on feinen Sanböleuten nid^t bie ü6erfc^tt)äng=

Iirf)en ipufbignngen bargeBracfjt lüurben, beren Soreüi unb Startini

fic^ erfreuten, fc liegt bieg feineöwegö baran, ba§ er ©eringereö

leiftete at6 biefe. 9Jian mu§ fid^ junäd^ft toergegenn^ärtigen, baß bie

Äunft be6 33ioünf:pie(6 ju (Snbe be§ borigen Sa^r^unberts fd^on eine

gro^e 33eraügeineinerung gefunben Tratte, ba^ mithin bie Sirfung

berfelben nid^t mel?r fo ej:f(ufiü fein tonnte, a(§ ^n Sebjeiten Soredi'ö

unb S^artini'g. !Dann aud^ ift ju berücfftd)tigen , ba^ 33iotti bie

jroeite §ä(fte feine« SeBen«, alfo bie eigentliche SO^eifterjeit, im 2lu«*

taub angebracht ^atte; nur einmal feierte er 1788 öorübergei^enb in

feine §eimat^ jurütf , um für bie itatienifd^e Oper in ^ari§ ®efangö=

!räfte ju engagiren. Sä^renb er in (Snglanb unb ^rantreid^ feine

2;rtump^e feierte, Xüax er ba^eim melleid^t fd^on fo guttoiebergeffen.

a$iotti'g erfteS Stuftreten im Concert spirituel ju '^ariS (1782),

fo bemerft S'etiS, Iä§t fi(^ \^rüzx befc^reiben. 9^iemal6 ^atte man

ztroaQ ge()5rt, tüa§ feiner SSoüenbung üU ©eiger na^e fam. 9ZiemaIö

^tte ein 33ioUnift fc^öneren 2;on, g(eici>en ©lanj, ©d^njung unb eine

ä(;nlid^e 3D^annid;fattigfeit gejeigt. Unb ebenfo überragten feine ^om^

:pofitionen 2löeö, toaQ biö bat^in (im Gebiete ber 33ioUn{itteratur)

erfd^ienen toar. S^nüd^e« luirb in ber berliner aJZufüseitung üom

3a^r 1794 au« Sonbon berii^tet: „33iotti ift ira^rfc^einüd; iel^t ber

größte SStoIinift in (Suro^^a. ©n ftarfer, Wolter Xon, unbefrfjreibüd^e

i^ertigfeit, $)ieinl^ett, "ißräcifion, ®d^atten unb Öid^t mit ber reijenbften

(Sinfac^I;eit öerbunben, mad;en bie S^arafteriftit feiner ©ptelart au«,

unb bie ^om^jofition feiner Sl'oncerte übertrifft atle mit befannten

33ioUnfoncerte. ©eine ^^emata finb prad;tüoü unb ebel, mit 23er*

ftanb burd)gefül)rt, gefc{)madooü mit grofjen unfc fleinen 30iaffen üer«

luebt, unb geu>äl;ren bei ben 2Biebert;otungen bem §5rer febeömat

neue« 33ergnügen. ©eine Harmonie ift reid^ o^nc Überlabung, ber
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9?^i?t^mu« ift rid^tig unb nid)t [tetf, fcer (S^ai^ rein unfc ber ®eBvauc^

ber iBfa^inftvumente üon großem Sffeft. Wit einem Scrt: SSiotti'S

Äcmpofitionen foirie fein Vertrag finb 9(ei(^ ^inrei^enb." 2luc^ bie

Sei|>jiger Slßgem. 3}htfi!. 3eitung (Sb. 14, ®. 435) enthält ein

kgeifterte§ SoB 33iDtti'g, ba§ ^ier eine «Stelle finben mag : „53iotti

ift unftreitig ber erfte 33ioIinf^ieter unfere6 ^a'^r^vtnbertö. 9]ac(>bent

er bie norbifc^en §i)fe bur^jogen, !am er nac^ *i|3ari6, ipo^in i^m

fein Ü?itf fc^on üorangeei(t n)ar. (Sr übertraf i^n nod) im Concert

spirituel, in irelc^em er im SDtärj 1782 pm erften 3Dla( auftrat,

(är fpielte ein Concert ßon feiner eigenen ^om^ofition unb man fanb

in biefem »ie in allen nad;foIgenben eine OriginaUtät, »etcfye ba§

ViQ ba^in §ö(^fte in biefer ©attung errei(f)t ju ^aBen fd;ien, eine

frud;tBare (SinHlbungöfraft, eine glüdtidje Äü^nfjeit, ba§ ganje g-euer

ber Sugenb, aber gebäm^jft burd; einen reinen unb ebfen ®efd^mad,

ber i^n nie über bie ©renjen be6 ©dienen :^inau§fd;reiten licf^. Unb

nun bie 3(ugfü^rungl i'lraft unb 2(nmut^ nne innig t>erfd;iinftert!

Sie Doüenbet fein Adagio! ©ein AUeg-ro toie gtänjenb! @ein

©piet erregte einen au^erorbentüc^en (Snt^ufiaSmuiS, ai^ man i:^n

baö erfte 3)ia( f^övte."

«Seine g-ac^genoffen joUten if^m ni^t geringere S3en)unberung

ai^ bie öffent(id;e Stimme, unb ^aiüot j. iö. Kcrftieg fic^ fogar ju

bem efftatifd^en 2(u^ruf: „Je le croyais Achille, mais c'est Aga-

memnon". 2Iuf berartige :^cd;tral3enbe "ip^rafen, bie eben in jener

3eit auffomen, ift nic^t ju großes ©etoic^t ju legen; fie Rängen

ttiefentüc^ mit ber fii^ me^r unb mel^r ba'^nbrec^enben tirtuofen

^ic^tung be§ 93ioünfpie(e§ jufammen, unb iinr icerben nod; met)r=

fad^ ä^nüd;en überfpannten (Sj;^^cctorationcn begegnen. 8ie^ bcdf) aud)

33iotti')S Schüler 3.i33. Sartier, n)ie l^ier gteic^ ertnär^nt nterben mag,

eine 3D]ebait(e auf feinen SOIeifter mit ber Umfc^rift „Nee plus ultra"

iprägcn.

SO^an fie'^t, eö fe^tte SSiotti feineSn^egg an ent^ufiaftifd;er Sin-

erfennung ber 3eitgeuoffen. Slbcr nid;t befriebiegt Don feiner uuüber«

troffenen 5D?eifterfc^aft unb ben fid; an biefelbe fnüpfenben gfän^enben

9tefu(taten, berfolgte er, n)eiterl)in fid; iM?n feiner S^^^öre entfernenb,

materielle Sntereffen , bie für i^n eine CucHe bitterer Erfahrungen
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iDurben. ®er §ang 3ur faufmännifd^en <Spe!ufatton mu^ tief in ber

9ktur be§ itaUenifi^en 9tatiüua(d;ara!terg Begrünbet liegen, wie eö

benn aud; Be^eic^nenb für biefeö SSoIf ift, ha^ burc^ ba6fe(6e ber !auf»

männifd^e 95erfe^r in 2;^eorie unb ^ra^'iö l^o^e SluSbilbung erfut;r.

9itd;t ir*enige itaüenifc^e ^ünftler be§ vorigen Sa'^r^unbertS gaben

fid;, neBen bem urfprünglid^en SSerufe, meift ju eigenem '2d;aben

nier!anti(en Unternehmungen fi'm. 33on SocateHi »irb erjäl^lt, bafe er

in 2lmfterbam einen @aitentoer!auf etablirt ^aBe, ©emintani l^anbelte

mit SSilbern, (Sarbonelli trieb Sein^anbet, unb ©iarbini D|)ferte feine

materielle (S^-iftenj bem üertodenben ®efd;äft einc§ O^ernimprefario.

2tuc^ ajJujio ßlementi (geB. 1752 ju 9?om), ber einflu^reid()e 9JJeifter

be^^ I!(aöierfpiele6 unb ber ^(abierfonate, l^anbelte mif^pianoforteö unb

eriüarb baburd; ein anfe^ntid;e§ 3Sermi3gen. !Da^ biefer SrmerB^finn

Bei il^m burd^ ben ^ang äu üBertrieBener @^arfam!eit Beeinflußt toax,

ift !aum SU Besiüeifetn. ®enn ber letzteren tnar er in faft lächerlichem

Tla^t ergeBen, toie unS ©|)o^r in feiner @elBftBiogra)3l^ie erjä^lt. (Sr

traf ben ^laioiermeifter in ^eterSBurg am— SBafd^üiBet, mz er eBen

in ©emeinfd^aft feines ©c^ülerg 3o^n Stelb bie @trüm))fe reinigte,

©^o^r'fg 33ertt)unberung barüBer Bemerfenb, äußerte ber 3totiener mit

aller ©eelenrul^e, man Üiäk n^ol^l, fi<^ in '^eteröBurg bie 2ßäfd)e felBft

ju Beforgen, ba fie ju treuer fei, unb er rat^e i^m, feinem iöeifpiel

ju folgen. @|3oi^r ^atte inbeffen ^effereg ju t^un, aU ©trumpfe su

n)afd;cn.

3Benn aud; 23iotti berartigen @j:tratoagansen toötlig fremb BlieB,

fo trat er bod^ in bie gußta)3fen ©iarbini'ö, bcffen ®efd;id er fd^ließ*

ixii) t^eilte. ©er 9)2eifter ^atte fi(^, n)ie getiS angieBt, fd^on 1787,

n}al}rfd;einlid; infolge feineö meiter^in ju erUrternbcn 9^üdtritte§ t>on

ber Dffcntlid;feit al« S3iolinfpieler, um bie ©ire!tion beriparifer Oper

BenjorBen. ©ein (^efuc^ BlieB inbeffen unBerüdfic^tigt, ®a erhielt

1788 ber SeiBfrifeur Tlax'ia Slntoinette'ö , 9?amenö Öeonarb, baS

•^ßritoilegium für bie parifer Dper. ©iefer trug 33iotti fofort bie

Leitung ber S3ü:^ne an unb fam bamit beffen Sünfd^eu entgegen,

greilid; forgte er in !ünftlerifd;er Sesief^ung fet)r woBl für baö i^m

anvertraute Snftitut ; benn er 30g ©änger erften ^langeS l^erBei, unter

benen fid; SJZanbini, ^öigagnoni, aJiengoäji, 9?afanelli, öanti unb
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(Signora '>Max\ä)tiix befanben. T)em ent]>recf;enb icar baä Orc^efter

befet^t, au beffen ©|)tl^e ber 3Stoünfpie(er 9}Jeftrino ftanb. 3n ber

erften 3^^^ profperirte ba^ Unternehmen, bem auc^ ß^evubini feine

Gräfte iinbmete, nad; SBunfc^. !Die ^orfteüungen fanben 2lnfang§

in ben 2:ui(erien ftatt, mürben jebod; in ba§ SBinfelt^eater de la foire

Saint-Germain verlegt, aU ber ^of 1790 öon SSerfatßeö in bie

^)ari[er ^Hefibens einjog. ^ier !onntc ba§ Snftitut jeboc^ auf bic

S)auer uid;t bleiben, unb man U'»arb be^^alb in t»crne^men Greifen

S;:^ei(ne^mer für bie iöegrünbuug einer neuen ®d^aubü:^ne, trelc^e ben

9iomen Set;beau nac^ SDIr.^eijbeau be iörcu, bamaligem 3ntenbanten

mel^rerer franjöfifc^er ^roinnjen, erhielt, ©erfelbe u^ar )3erfön(id; bei

ber Stngetegen^eit bet^eiügt. ©iefeö neue, auf bie ariftofratifc^en

Greife berechnete Unternehmen, tt)eld^e§1791 eröffnet n)urbe, fd^eiterte

inbeß in i5o(ge ber 9xeboIution6ftürme fcbon int Saläre barauf, unb

9$iotti, ber fid^ mit 3lufo^}ferung feines mü^fam eriuorbenen ^er*

mögend babei betf^eiUgt ^atte, begab fid;, nad;bem er im2luguftl792

feine ©efeüfi^aft enttaffen, aU ruinirter Warm nad^ Öonbon. §ier

galt e§ nun, eine neue CS-j;iften^5 ju grünben. ©er 9}?eifter mu^te, um
biefes möglid; ju mad;en, feinem (Setübbe entfagen, nic^t trieber a(ö

SSioIinf^nefer an bie Öffenttic^feit ju treten. SOlit biefem ©elübbe

aber ^atte es folgenbe iSeiranbtniö.

23iotti :^atte icä^renb ber Safere 17S2—17 84 bielfad; im Con-

cert spirituel ben iBeifaü beg bort üerfammelten ^arifer '»ßubtifumS

in einem Wa^t genoffen, ba^ er, baburc^ »ermö^nt, fd^on forgfättig

baö SBer^alten feiner 3it^'3i'evfd;aft abiüog unb fic^ oon ben tunb^

gebungen berfetben me^r at§ billig abhängig jeigte. @o mu§te benn

aud^ er aliSbolb bie trübe (grfa^^rung mad^en, tote fe^r berfenige fid;

täufd^t, ber auf bie iBcftänbigfeit unb Unwanbelbarfeit be§ 2;age§=

^ubltfumiS red;net, ©inftmatg war ba§ ^oncert, in ipelc^em er fi^

l^ören ließ, weniger befuc^t als fonft, unb wa^rfd^einlid^ mit in golge

bal^on übten feine Seiftungen ni^t bie gewohnte 3ünb!raft auö. 2lm

folgenben Sage ließ fid^ in benfclben 9?äumen ein SSiolinift ^ören,

beffen iöegabung mit 25iotti's Talent nic^t entfernt in '^ßaraüele

gefteüt »erben lonnte. Slüein ber 3u^örerraum toar überfüllt, unb

baS 9?onbo beö torgetragenen toncertftüdeS gefiel fo febr, ta^ eS
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nid^t aik'm da capo verlangt ipuvfce, fonbern aud) ben ©toff ber

Unter:^altung in mufüaUfc^en l!reifcn für mel}rere 2;age Htbete. ©tefcr

SSorfatI, ber einem 9}knne öon Urt^et{§fäl^ig!eit über ble »ed^felnben

2(müfement8bebür[ni[fe be§ großen IpaufenS l^öc^fteng eine ironifd;e

S3emer!ung abgeni3t^igt ^ätte, rei(^te I)in, ben itolienifc^en Maestro

berart ju beriefen, ba^ er nid^tö (geringeres Befcf)to|, al§ fortan fid;

ber Öffentlid^feit ju entjietjen, Sir!(i(^ imx feine ®ereijt^eit fo on»

bauernb, baß er bem gefaßten (Sntfd^Iuß lüä^renb beö |?arifer 2Iufent=

'i^aik^ treu Blieb. 9iur in befreunbeten ^ribatcirfeln ließ er fi(^ noc^

l^ören, »ie er benn aud^ für einige ^zit bie (Stelle eineö Drd^efter*

(^efs in einer öon bem ^rinjen ßon (Sonti unb ben Ferren t>. ©oubife

unb i). ©uemen^e gefttfteten SQbfifgefellfd^aft annahm. Slußerbem

i>eranftattete er, jugteid; jum 33eften feiner ©d^üter, Quartett*

atabemien in ber eigenen ^el^aufung, in benen er ßor eingetabenen

ßu^örern feine neu !ompßnirten Drdjefteriüerfe ^probirte. ®etegentUdC>

burfte man aud) einen befc^n)erlid)en ®ang nic^t fc^euen, um ben

^ünftter ju ^iJren. 21(0 er einftmats bei einem feiner greunbe, einem

2)Htgüebe ber 9iationaIt>erfammlung fpie(te, metc^er fünf 2;reppen

^Dc^ iDo^nte, äußerte er (afonifd^ : „Sauge genug finb »ir ju i^nen

(ju ben 3it^örcrn) ^inabgeftiegen, mögen fie benn ^eute aud; einmal

ju uns ^erauffommen".

33iDtti'ö unmut:^6foüe SSerftimmung gegen baS |3arifer ^ub(ifum

^atte fic^ fetbft nod} nid;t gelegt, a(ö er 1802, atfo etti^a 16—18 3a^re

nac^ ienem (SreigniS, ^aris wieber befud;te, unb nur mit QJiü^e toar

er äu beilegen, ßor einer @üte Don ^ünftlern im ^onfertatorium fid;

leeren ju (äffen.

2t(ö er 1792 mit leeren ÜTafd^en in Sonbon einjog, trat mel^r

benn je ernft ma^nenb bie (5j:iftenjfrage an i^n ^eran. dx mußte fid^,

fo fd^toer e§ i^m mä) werben mod)te, not^gebrungen iDieber baju ent=

fd;ließen, bog '^ublitum ju amüfircn. T)amal§ bilbetcn bie «Salomo*

nifd^en, bnrc^ §ai)bn'S ^erfönlid^e 9)^itn3ir!ung auf il^ren ^ulmina«

tionöpunft gebrad;ten Ä'oncerte baö Zentrum bes mufitalifdjenöonbon.

3n i^nen trat 35iotti mel;rfad) auf unb bamit jugleid; in feine alten

9ied;tc alö «Solofpieler. ©od; fein ®lüd^(ftern war einmal wanfenb

geworben unb aud^ in Sonbon wartete feiner neueö Ungemad^. 5Dcr
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tünftler geriet^ in 93erbac^t, firf; in )3oIttifd^e ^cnf^irationen ein^

ge(affen ju ^oben, lüoju n>o^ ^au^t]ää)lxä) fein reger 2Serfel)r nnt

ter franjD[ifd;en (Smtgration, in^^Befonbere okr mit bem §erjcg i)on

DrIeanS Beigetragen ^aben mod;te. CBiüo^I, n.ne fic^ Balb ^eraues*

[teilte, biefeS ®erüc^t auf teeren Vermittlungen beruhte, mu^te ä^ictti

ßngtanb stcangglDeife »ertaffen. (Sr toanbte fi(^ nad^ Hamburg, unb

na^m feinen 2tufent:^alt in bem nal^e gelegenen (gc^enfetbt auf bem

Sanbfit^e eine^ gen.nffen®eorge@mitt)au§5X(tonabi6 jum 3util795,

l^auptfäcf^Itd^ feiner fd^öpferifc^en 9)bfe (ebenb. 9?amentti(^ fc^rieb

er t;ier einen 2:^ei[ feiner beften 33iotinbuetten. S)ie®timmung, unter

ber fie entftanben, f)3iegett firf) in ber 25orrebe be§ einen ^eftes ber*

fetben ab, n}e(ct)e bie Stufjerung enthält: „Cet Onvrage est le fruit

du loisir, que le malheur me procure. Quelques raorceaux ont

6t6 dictes par la peine, d'autres par l'espoir."

2l(§ fic^ bie ®runb(ofigfeit beS auf S3ictti ru^enben 93erbad^te«

:pDÜtifc^er Umtriebe l^erauSgefteüt :^atte, !e^rte er nad^ Öonbon jurüd

.

(gein Sefen tourbe noc^ jurücf^attenber aU e^ebem unb in (Srmange--

lung einer ijffentlic^en fünftlerifd;en 2;^ätigteit, auf bie er fid; nid^t

mieber einlief?, bett;ei(igte er fid; an einem 3Beinr;anbe(, üon beffen

(Srträgniffen er ^au|3tfäc^(i(^ khk. 23iotti, ber eljebem gefeierte

Äünftter, ein 2Beinf)änb(er ! 3ft bie§ nidft bie baare 3ronie eineg

freiließ t^eitn^eife fetbft tjerfi^ulbeten (Sefd^idg? —
ai)lit Slugnatjme üon jwet üorüberge^enben, in bie Öa'^re 1802

unb 1814 faüenben 2tu§flügen nad; '^ax[§ blieb 35ictti beftänbig in

Öonbon. 1818 na^m er bagegen feinen 2Bo:^nfi^ iuieber in ber erfteren

©tabt. Unb nod) einmal (iep er fiq> tertoden, bie Seitung eines

S^^eaterg, bieömal bie ber großen O^er, ju übernehmen. (Sr trat bie

Direttion berfelben 1819 an. 23iotti unternahm bie Slugiaöarbeit,

biefeö bamats bem SSerfaüe nafje 3nftitut ju regeneriren, bc(^ feine

träfte reichten baju nid;t auö. Unberridf)teter <Bad)t mufete er 1822

mit bem t:^euer er!auften3a^rge(b Don 6üOOBvanc0 baS j^zib räumen,

ba man i^m i^ortoarf, burd^ feine ungenügenbe gü^rung baS 3"^*^^'

getreu ber ^unftanftatt Oerfd^utbet ju Ijaben. äJtiBi^ergnügt iranbte

er fid^ lüieber nad) Sonbon, n?o er am 10. 9)?ärj 1824 aU ^^enfionirter

3m^)refario ftarb. ©o enbete baö Seben eine« ^ünftter^^, ber mie
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SBentge fcevufen 'max, \id) dm g(ü(füd;e iiiib glansöolle Men^fteüung

ju bereiten

!

a3iDtti tüuvbe am 23, 'Mai 1753 ju j5ontanetto, einem fleinen

Drt beö piemontefijc^en iBejirfeS (SreScentino geboren. (Sr offenbarte

frü^jeitig bebeutenfceS mufitaüfd;e§ 3;:a(ent, unb bieS oeranla^te feinen

3?ater, einen §uffc^mieb, ber al^ ©ilettant auf fcem ^orn nic^t un=

gefcf)i(lt ir»ar, i^n bie SlnfangSgrünbe ber SDiufi! p leieren. 3" feinem

giebting^inftrument erfor er fogteic^ bie ^Biotine. ®egen 1764 fam

ein Sautenf|)ieler ©ioioanni nac^ gontanetto, beffen Unterricht ber

Ä'nabe, boc^ nur für !urje ^dt geno§. (Sr voax bann «lieber jur

§au^tfac^e ftd^ fetbft überlaffen, machte aber bod; fotc^e g'ortfc^ritte,

ba^ er 1766 bei einem ^irc^enfeft in ©trambino, loo^in i^n ber

33ater mitgenommen, burd^ feine Seiftungen 2lufmer!famfeit erregte.

®er bortige "^Prälat g-ranceSco 9^ora er!annte fein Sialent, unb tuar

tnfofern für bie toeitere !ünft(erifd;e 2tu6bilbung beSfelben tljätig, ai^

er i^n mit einem @m^fe^Iung§fd;reiben an bie in Siurin lebenbe

9Jiard;efa üon 23og^era Derfat). ißei biefer traf ifjn ein SOZitglieb ber

fönigli^en Kapelle, ^'^amenö (Setognetti, UDelc^er fofort barauf brang,

ben fteinen 33iotti p ^ören. 'Dkn brad^te eine ©onate oon S3efojjt

l^erbei, bie ber ^nabe jum (Srftaunen ber Slnwefenben ä vista mit ber

grei^eit unb ®id;erljeit eineö fertigen 9)hifi!er§ fpiette. 2t[§ man i^m

ein 8ob bafür ju 2;f)ei( werben tief?, antiüortete er im üercet(efifd;en

®iale!t: „Ben par susi a Te niente." (1)a§ tft eine ^leinigfeit.)

9J?an fanb biefeftu^erung anma^enb, unb um ben Knaben befd^eibener

jn mad;en, legte man it?m eine fd^ioere ©onate t>on 'Domentco Ferrari

i^or. Stber and) biefe beioättigte er, fo ba^ ßetognetti barauf brang,

ben begabten ^unftjünger nid;t toieber oon ber ©teile jn (äffen,

„^iennft bu ba§ ^^eater?" fragte er ben kleinen. „„9^etn, mein §err"".

„'Du :^aft olfo feinen begriff batoon. ^omm id; lüiü ©id; ^infüt;ren".

Ä'aum loar ^iotti hw Drd;efter getreten, fo fa^ er aud; fd;on unter

ben SSioüniften unb \\>idk bie ganje Oper mit, alg ob er fie gteic^ ben

Slnberen einftubirt I;ätte. 3n ba§ c^auö ber 3JJarc()efa jurüdgefe^rt,

fragte man i(;n, iüa§ er etiDa iöcmcrfencsioertl^eci an ber Stuffü^rung

gefunben. «Statt j,eber Slntiuort fpiette er nai^ bem ®el^5r 9$er*

fc^iebeneg au« ber Dp^er Dor, unb geioann baburd; bie ert;ö^te
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2;^eitiiaine feiner 3uf?ci'ev. mx feine B^t^ui^ft ^J-'^^' t'on ba ab geforcjt.

2)er (So:^n ber a)?arc^efa, ivc(d;er f|>äter Erinnerungen an 35ictti

aufgejetd;net ^t, äußert fid; fotgenbermapen iU>er benfefben : „^ä}

roax bur(^ ten ßinbrud biefcö natürlichen 2;alent^3 fo fjtngeriffen,

baf3 ic^ SlüeS ju t:^un befd;(o^, um fotdje fd)öne 3In(agen ntc^t un=

entmidelt ju laffen. 3d; lüieö il^m eine 3Bo^nung in meinem ^afaft an

unb gab i^m "^ßiignani 5um ^^-el^rer. :t)ie (Srjie^ung 3?iotti'ö foftete mid;

me^r o(ö 20,000 i^ranfö, aber tc^ bereue biefeö @e(b nic^t! ©ie

(Spftenj eineci fc(d;en Äünftlcrö fonnte nid;t5u ^cä) bejafjlt toerben".^)

9Ja(^fcem 95ictti ber öef;re "^ugnani'ö entmac^fen n?ar, unter«

naf^m er in iÖeg[citung be^fetben feine erften Sunftreifen im 2(pri(

1780. X)er Seg füfjrte t^n junädift na«^ 3)eutfd)(anb, namentlich

nac^ ißertin, unb bann naä) '^okn unb ^u^tanb. 3)te ^aiferin

^at^arina überhäufte ben ß'ünftter mit Stu^jeic^nungen, unb fuc^te

t:^n oergebUd; in ^ctereiburg ju feffetn. (Sine smeite 9xeife »urbe

uad) :^onbon unternommen. 9^iemaU^ ^atte bort ein Snftrumentatift

gteid^e SBirfung aut^geübt, unb fetbft ©emtniani'ö Slntenfen, bag

bort nod) nad^ beffen S^obe in I;o^em ^.^Infe^en gefjatten ti^urbe, machte

er iinä) fein 2luftreten töüig ertcfi^en. 9(u(^ in 'i^onbon n?ar man

umfonft bemüht, S3iottt feftju^alten. SBer ptte iüo:^( a^nen !önnen,

ba|^ er an bemfetben Drte, ipo er Lorbeeren unb ®o(b erntete, fpäter

bie Oxoüe eineö 2tpoßo|)riefter§ mit bem Dienfte 3}?erfur'6 üertaufc^en

»ürbe?

3Son Sonbon begab 33iotti fic^ nad^ 'ißari^, wo er nad; erfolgter

^Trennung Don feinem Se^rmeifter, une fd;on mitget^eitt mürbe,

baueruD terbüeb unb fd;nel( bie ®unft aller aJiufitfreife eroberte.

3n§befonbere erregte er aud) ba§ 3ntereffe ber fönig(id;en "^rote!«

torin (^Mud'§, SQhria Slntoinette, luetc^e i^m ben 2:ite[ il^reö SIccom*

ipagnateur^ nebft einer iä()rUd;en Oxente t>on 6000 ^^rancö i^erlie:^.

1) 2)er Drtginatteyt lautet txac^ 9iegU folgeubermafjen : „Si fu allora,

rapito da iin genio cosi naturale, io mi decisi di fare ciö che abbisognava,

aftiache tante belle disposizioni non riuscissero infruttuose. Io gli

assegnai im allogio nel mio palazzo, e gli diedi per maestro il celebre

Pugnam. L'educazione di Yiotti mi costö piü di venti mila frauchi;

ma a Dio non piaccia che io piauga il mio danaro: La vita di un simile

artista non potrebbe essere abbastanza pagata".
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©ie i^m gemovfcene 2(u§seic()nung öermod^te inbeffeu iiid;t feine

bantal« Bereite evtoad(>te alljurege @m^)finttic()!eit gegen ^wfälligfeiten,

i)cn ber fd^on ein iöeijpiel gegeben njutbe, in ®(^ran!en ju Italien

.

(g« toirb barüfeer (Slügem. miif. 3tg., S3b. 14, @. 435) g-olgenbeö

mitget^eilt : 33iotti empfing eine (Sinlabung jum Ipoffoncert m6) 23er=

faiüeö. ®ev ganje ^of terfammelt fid(>, ba§ ^oncert fängt an. iöei

ben erften Spalten be« @o(o ru^t ba§ tieffte ©c^iüeigen auf bem ganjen

<Saal a(§ |3{ö|U^ im D^eBenjimmer eine freifd^enbe ©timnie ertönt:

„^(a^ für äRonfieur, ben ®rafen t\ Slrtoi«!" Untciüen über bie

Störung unb (S^rfurd;t gegen ben ©törer üerurfac^en eine allgemeine

SSeiüegung. SBä^renb berfetben nimmt Sßiotti fein Snftrument unter

ben Slrm unb berlä^t ben @aal, too ber ganje ^of üerfammclt lüar,

jum großen trger ber Stntoefenben". §ier toar 35iotti in üoüent

9?e(^te, u^enn er bie SBürbe ber ^unft n?a^rte ; bo^ er e§ iebod; mit

93oranftet(ung feiner ^erfönlidfilfeit in einer Seife tl^at, bie alle !on»

üentionetlen 9^üdfid)ten Derlet^te, ift toieüeid^t ju entfd^ulbigen, aber

nid^t ju rechtfertigen.

SSiotti ift unter ben Italienern atg ber fe^te, ica^rl^aft gro^e

^'e))räfentant beei Üaffif^en 33io(infpielg ju beäeirf)nen. 3m Sefitje

einer öirtuo^ gebilbeten STed^nif, ^at er in feinem fünftlerifc^en 3Sir!en

tod) nid;ti3 mit jenem abfohtten SSirtuofent^um gemein, lüeld;e8, bie

ibeafe SSebeutung ber Äunft toerfennenb, ba« Witki für ben ^xo^d

fubftituirt. hierüber giebt ein 33(id auf feine Slonnjofitionen mu
jtveifel^aften Sluffc^tu^. ©iefelben tragen, fo loeit fte nid;t bnrc^ il^ren

beraüeten Ductus ober burd) geringen (Schalt bem ®efd^id ber 93er'

gäng(id;feit anheimgefallen finb, ben ©tem^^el ed^ten, gebiegcnen

2)Zufi!ert^um§. Offenbar gott bag (Streben i^reö Slutor« borsugöipeife

bem (^eiftigen, 3bealen in ber ^unft, — ein ®tanb)3un!t, irield;er

ben 23ertretern be§ reinen 33irtuofentI)um« t'öüig fremb ift. @ö ift

frei(id) ein nur toerl;ä(tnifemä^ig fleiner ^f?eil Don 35iotti'§ 93io(in«

!ompcfitionen für bie 9tad^melt übrig geblieben, aber biefer fte^t in

feiner ^reff(id;!eit unb S:ü(^tig!eit a(§ ein rül;m(id;e§ unb unber»

gäng(i(^eS ®enfma( feiner fünft (erifd;en ©efinnung unb 2:f;attraft

ba. ®er SD^eifter I}at, mz 3Benige, bie SSicüne aU ©efangSinftrumeut

äu be^anbetn gelüu^t. Seine melobifc^en 9Diotii:e tragen bei aüer
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gtnfad^^ett einen finnig naioen, onmut^ig ebfen, H^ireifen toon einem

üorne^men ©efüf^löpat^oS burc^teuc^teten 3"3' B"9tßi<^ htixtit er

bie SSiotinfümpofitton üoKftänbig con ben 2;rabitionen be§ ^ird^en=

ftij(8, ber fic!^ injnjifd^en in bem 3D?aa^e, a(ö bie Slunft me^r unb

mel^r in« öffentliche ÖeBen trat, aümäüg in ein rein fonüentionelleg

Sefen üertoren l^atte. ©eine SJJufif offenbart burci^ioeg einen ent*

fc^ieben freien, fo ju fagen meütid^en ßfjavafter, fon)of)( in ber ^anti*

lene me in ben feurig belebten, gfanjüDKen, nie bie ®renjen tz^

@c^i3nen überfc^reitenben ^affagen unb giguren.

2((^ Öe^rmeifter für fein 3uftrument toar 33iDtti '^auptfäc^tic^

»ä^reub beö parifer 2lufentf;a(teö t^ätig ; er gab bem franji3fif(^en

35ioUnfpie( ienen 3(uff(^wung, in tüeli^em bie ©tauj^^eriobe biefer

@c^u(e gipfelt, ©eine nam^afteften 3ögüngc finb 9^obe, Sltbal?,

Sibon, Öabarre, (Sartier unb IDuranb, bereu nähere iöetrad^tung in

bem 5lbfd;nitt über ^^ranfrei^ erfolgen toirb. ipier fei nur jtüeier

feiner Bi^SlinsC/ fcev 33io(iniftin "ißarraoicini, geb. ®anbini, unb

granceSco 30Uri'§ gebaclit. Sie erftere, geb. 1769 ^u ^^urin,

»urbe imter 3Siotti'§i) Slnteitung eine ©pieterin öon nic^t gen)öf)n*

liebem 9?uf. 3Son 1797 big 1802 trat fie nad; einanber in "^ari«,

Seipjig, ©reiben unb S3erün auf. 3n ber 2t(Igem. muf. 3tg. (^b.l,

©. 552) finbet fic^ fotgenbeS Urt^eil über fie: „i^eftigfeit, 9?ein:^eit,

®eutlic^!eit be§ Zom, 2lnne^mli(^feit unb (Sleganj be§ 93ortrag§ o^ne

Überlabung unb 23erfd^nör!etet?, traft beg S3ogen0 unb 3lu«bauer in

anftrengenben @(^n)ierig!eiten o:^ne 1)erb^eit unb 9?au^igfeit, tiet

männüc^eg o^ne SBerfeuguuug jarter 2S5eib(i(^feit, ermarben biefer

SSirtuofin allgemeinen iöet;fall". 9?eid^arbt berid^tet über fie in feiner

muf. Btg. SSb. I, ©. 78: „3n ber 3:^at fte^t fie unter allen SSiolin*

fpielern um fo me^r einjig ba, »eil i^r ©piel fo männlid; frafttooCl

ift. 3^re erften SD^eifter loaren 'ißugnani (?) unb 3$iotti, unb auf

biefen ©tamm !onnte treu^er, ber fie jule^t in ^arig unterrichtete,

(?) feine origineüe unb energifi^e SQZanier am beften pfropfen. "Sflat.

Sllbergatt übertrifft an i^ülle unb ©tärfe beg StonS unb an mäd)tiger

1) ))laä) ©erber toax fie eine ©c^ütevitt ^ugiiani'S. gettd bage^eii füM
fie überetnftimmettb mit 9iegU at8 ©c^ülerin a.nottt'ä an. 3tf; möd)ti mic^ für

bie leitete Eingabe entfc^etben.
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^ogenfü^rung mand^en fonft bratoen 25toünf^ieIev. 3^v ganje^ ®^)iel

ift ^öc^ft üolllommen".

2tnber§ lautet [veiKd; ©^o^v'ö Urtf;ei(, iref^er bte tünft(erin

in 9ha|3e( prte; in feiner ©etbftBicgra^^te fagt er über fie: „3c^

bin e^ \ä)oxi gewol^nt, mein 3n[trument t>on grauenjimmern mi^»

^anbeln ju :^ören, \o arg mie toon 2}iab. ^arraüicini aber f;abe ic^ eö

nod^ nid;t gehört. ®te§ nal^m mxd) um fo me^r Sßunber, ba fie \i6)

einigen 9?uf erworben ^at unb t'oüer ^rätenficnen ift. ©ie l^at eine

üorsügüd^e SSioIine ton ©trabibari unb jie^t im ©efange einen teib*

lidjen ^Jon l^erauS; bieci ift aber aud) i^r ganjeS SSerbienft. Übrigen^

f^ielt fie in fc^(ed;tem ©efc^mad" mit überlabenen unb gefjaltlofen

33erjierungen unb bie ^affagen unbeutlid;, unrein in ber 3ntonation

unb über^ubett in ben iöogenftric^en." aJJan ^at fid^ hierbei atier*

bingS ju üergegenii^ärtigen, ba^ bie ©Mieterin bereits in stenüid; i)or=

gerüdtem Lebensalter ftanb, a(S @poI}r fie ^orte.

S)ic "iparraßicini fd^eint für einige ^eit i^rem iöerufe entfagt p
:^aben, ba fie \\d) bon i^rem hatten trennte, um bie SOZaitreffe beS

(trafen 5Jltbergati ju n)erben. ®od^ fpäter feierte fie »ieber ju öffent*

(ic^er tunftt^tig!eit jurüd, n^ie iinr auö i^rem 1 827 erfolgten Stuf*

treten in 9)lünd^en erfel^en, Xüo man, obico^l fie bereits 56 3a^re ott

loar, noc^ bie „^raft i^reS S3ogenS" beiüunberte. ®eit fener ^dt

aber festen aik 9lad^ric^ten über fie.

granceSco SRori, 1793 bon itatienifc(>en (altern in Bonbon

geboren, ftiar nur einige 9}Jonatc ^inburd^ SSiotti'S @d;ü(er, nacfjbem

er bereits eine bebeutenbe ^o^z !ünft(erifd)er SluSbilbung erftommen

f)atte. ©ro^er 2:on unb ungemeine ®eu^anbtt;eit ber Unten §anb

jeic^neten fein ©^ie( auS. @ine B^^^^^i^S ^o^' ^^ ©irigent ber ^^iU

"^armonifd^en ^oncerte p Öonbon. (Sr ftarb im «Sommer 1839.

Unabl;ängig ßon ben 3Siolinfd;uten ^abua'S unb STurin'S machten

fic^ bis auf S3iotti l^erab nod; mehrere anbere itaUenifd;e ©eiger üon

iÖebeutung geltenb. Sl^re 9xeif;e eröffnet:

(güarifto g-etice bau' 5tbdco. (Sr untrbe 1662 ju SBerona

geboren unb ivar ^oncertmeifter beS turfürften 9Jcaj;imitian (gnmnuet

öon 33aiern. ^laä) ^5etis ftarb er 1726. Berber bagegen berid;tet.



— 175 —

fca§ Slbdco noc^ 1738 fitrfüvftL 6atrifd()er dxat^ geu^efen [ei. Qn

Slmflerfcam üe§ er fotgenbe SBerfe fted;en : XII Sonate a Violino

e Basso. op. 1. — X Concerti ä 4 (für fcte ^irctje). op. 2. —
XII Sonate ä 2 Violini, Violoncello e Basso continiio. op. 3.

(gür Üixä)i unb Kammer.) — Sonata ä Violino solo e Basso

continuo. op. 4. — VI Concerti ä 4 Violini, Alto, Fagotto o

Violoncello e Basso continuo. op. 5.

®tan ^tetro ©utgnon, geb. 10. Februar 1702 p Surtn,

geft. 30. Sonuar 1774 (nad^ a^egli) {mä} ^m 1775) 511 23eriatüeö,

tarn in jungen Sa'^ren mä) '^axi^ unb lutbmete [tc^ 5uuä(^ft beut

©tubium be^ 23iotonceII§ , ba§ er balb barauf mit ber 23io(ine oer*

taufcfete. 1733 trat er in bie !Dieufte be§ ^öuig§ l>ou S'i-^iufreic^ unb

lüurbe 35io(inmeifter Beim 23ater Subn^ig XVI. ©iefe (Stellung trug

i^m 1741 ben Xiki unb bie 9?e(tte') beö fogenanuten (s^eigerfönig«

ein, eine mittelalterliche Önftitutton, bie mit il)m jugleid; ertofd^.

^aum tüar ®uignou im iBe[tlje feines "Patents, fo erlief er aud) fd^on

9?eg(ementö für bie Drganiften unb ^omponiften grau!reid^§. 3)ie

J)terüber entftanbenen ©treitigfeiten fonnten fd^Ue^lid^ nur burd; einen

•^arlamentöbefc^lu^ gefd)(id)tet tcerben, toeldier am 30. Mai 1750

erfolgte unb ©uignon feinet ©eigertönigamteS unb ber Daran ge«

tnü^^ften vermeintlichen %H'ärogatit>e für üerluftig erflärte. ©uignon

foll fic^ al6 33iolinf|)ieler burd; üorjüglid^en Xon unb leichte ißogen*

fül^rung ausgezeichnet traben. 3n ^ariö erfd^ienen einige fetner ^om*

fittonen.

2tuSgejeid;neten 9?uf als 35ioliuüirtuofe unb ^ompouift geno^

granceSco Stam^i, geb. 1704 ju SOJaffa bei ©orrento im

9^ea^)olitanifd^en. ©eine Opern fdjeinen befonbcrs gute Slufna^me

in Sßenebig gefunben ju ^aben; benn 1728 begab er ftd; bort^in,

um ben größten Sl^eil berfelben in ber Sagunenftabt aufsufüt>ren.

1) 9iac^ tt)tten fonnte gegen (Sriegung einer fvausöfifd^en ^iftole jeber

Sonfünftler in alten 'iprotoutjen beS Äönigretd)« für 3Üntttg erflärt tüerben. ®oc^

mad^te ©utgnon teinen ©eBraud; baüon, fonbern nannte \i<i) Uo^ auf feinen

Serfen Roi des Violons. (SBtener 2)iufifstg. to. 3. 1821, @. 588.) Üter

ben „Roi des Violons" unb bie bamtt in SBerfcinbnng ftct;enbe „Confrerie de

Saint Julien" ift baS (Srforberüc^e in bem britten 31(>fd;nttt b. 931., Betveffenb

baä frangöfifc^e SstoUnf^Jtel, mitgefreut.
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®er ®eiger ^ietrc Slntciiio SlDoubano (Slüontano),

geB. SU Slnfang i^^ 18. SaMntnbertS in 5fiea|)e(, Iie§ 1732 in

Slmfterbam 3tüi3[f ©onaten für 23to(ine unb S3a^ alsS op. 1, unb

au^erbem einige in ;t)eutfc^tanb unb ^av'iQ ^erauSgefommene ®uoS

für ^Biotine unb 33aB brucien. Slujjerbem maä)k er ftdi bur^ bie

Dpern: „Berenice" unb „II mondo nella Lima" Befannt. '^flaä)

g-etiS' Stngafee Befinben fid) bie SJ^anuffripte jlreier Dratorien toon

feiner ^ompofition, nämlirf) „Gioa" unb „La morte d'Abel" in ber

!i3nigl. S3iBüot^e! ju iöerün.

©iot^anni 'ipiantaniba, geb. 1705 in ^(orenj, ging 1734

mit einer ttalienifc^en Operngefeßfd^aft nac^ ^eteröburg unb tie^ fi^

bort mit großem 33eifaü ^ören. 3m SBinter 1737—1738 !oncertirte

er erfolgreid; in Hamburg. ®ann »anbte er fid^ uaä) §oHanb, unb

uon :^ier mieberum, luie fo biete feiner in jener ^e\t unftät um^er*

äie^enben itatienifc^en Seruf^genoffen, uad) ber ^eimatf;. 3m Saläre

1770 ^örte i^n ißurnel; in S9otogna, ü6errafct)t burd^ feine Seiftungen

al6 3Siotinift. ©egen 1 782 ftarb er bort. SSon feinen tompofittonen

erf(^ienen fec^g 33iü(infoncerte unb eben fo biet Strio!? für jttjei ©eigen

unb ^a^ im SDrud.

2l(§ ein borjügtic^er ®etger njirb Slnbrea^ont bejeic^net,

n)etd;er in ben erften 3a:^ren be§ 18. 3a:^rt;unbert§ ju (Safate<9}Jag=

giore in ber ^ombarbei geboren n)urbe. (Sa finb bon i^m 12 33iotin*

!oncerte, fon^ie jiüei ipefte ©onaten für SSioIine unb Sßa^, überbieg

aber auct> noc^ 6 Concerti grossi unb 6 «Sinfonien für ©tretet»

inftrumente gebrudt loorben.

Über ben ^iemontefen ©iufe^pe ßanaboffo ift nur fo biet

befannt, ba^ er stt}ifci^en 1735 unb 1753 atg trefftic^er ®etger unb

Ä'omponift für fein 3nftrument in "^aris lebte.

3)er $)iomagnote (Sarto ©infe^^pe 5:oe§d;i, eigentlid^

Sioeöco betta Softetlamonte, beffen 3ugenbgefd;i(!()te unent*

pttt ift, trat 1756 alö 95ioIinift in bie 3Jiannt)eimer Ä'a^^eüe, in

njetd^er er 1768 at^i juieiter IJ'onccrtmeifter t^ätig njar. 1777 folgte

er bem ipofe nad; 3JKind;cn. (gr würbe 1724 geboren unb ftarb am

12. Sl^jrit 1788. ©d;ubart bemerlt über t^n: „3n ber iBogentenfung

ift er bei mettem fein ßannabid; : X)iefer befef^tigt §eere, jener taum
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ein :ißataiüon. 3nbe|'fen Befit^t er boc^ etwa« gauj (ätgent^ümüd^eS

:

er ^at fic^ eine feefonbere aJknier im @t)m^^^Dnienfti)( ju eigen gemacht,

bon QUgne^menber Hraft unb Söirfung. @ie (bie ©l^mp^onien) be=

ginnen mit SOhfeftät, unb ftrubeüt fo nac^ unb nac^ im Crescendo

fort; f^teten toü Slnmut^ im Andante unb enben ]id} im luftigen

Presto. !Doc^ fehlte il;m bie 9[)lannid;fa(tig!eit ; benn ^at man eine

©^mp^onie LMjn i^m gehört, fo ^at man fie aüe gel^ört."

©ein (So^n ©ioßanni :©attifta, nac^ SipowS!^'« muf. 8ey.

in 3)?ann^eim, nad) ^^etiö' SlngaBe in 3taüen geboren, war ©d^üter

3oI;. Sart ©tami^' unb Sannabic^'6. (5r folgte feinem 33ater im

Stmte unb ftarb ju 2)^ün(^en am 1. a}bi 1800.

2luc^ er :^atte einen ®ot?n, Sarto ^teoboro, geb. 1770 in

OJJann^eim, ben er ju einem gefd^idten 23ioUnfpie(er ^eranbilbete.

2l(ö fold^er fanb er einen 2öir!unggfreiö in ber ä)^ün(^ener tadelte.

i^ranceöcD ©aleayi, nac^ 9?egü geb. 1738 (nac^ ^it\^

1758) ju Surin, n^irfte a(ö erfter SSioIinfpieler im Teatro Valle ju

9f?om. (£r »erfaßte au§er berfd^iebenen Suftrumentattom^ofitionen

ein sn»eibänbigeg SBerf: „Elementi teoretieo-pratici di musica,

con un saggio sopra l'arte di suonare il violiuo analizzata , e

a dimostrabili principii ridotta : opera utilissima a chiunque

vuol applicare con profitto alla musica, e specialmeute ai

principianti, dilettanti e professori di Violino." Roma 1791

unb 1796. m 2;obe§ia^r biefeg tünftter« giebt geti§ 1819 an,

lüä^renb bei ^Hegli febe SSemerfung barüber fe^lt.

3Der Florentiner 25ioüntirtuofe ®a(yatore Sinti, geb. gegen

1740, lebte im 2l(ter in 25enebig, wo er im 3af)re 1800 ftarb. @r

lie§ mehrere 3nftrumentatoerfe bruden, unter benen ©treii^quartette

l^erborjul^eben finb.

%U einer feiner @d;ü(er wirb ber 1 78 1 in Siöorno geborene 33ioünift

Slngeto^uccini erwät^nt, n)e(d;er ben erften Unterricht toon 23anacci

er{)ielt. 3^ann ging er nad; i^torenj, um ber Mjxt Sinti'ö t^eit^aftig

5U werben. 3wgteid? geno^ erbieUnterweifung3ingareüt'^im^ontra=

pnnft. ^a^ §aufe jurüdgefe^rt, em^)fing er llompofition^unterric^t

bei (Secc^i. (Sg ej:iftiren üon i^m ^oncerte, Sonaten unb 3Sioünbuo«.

©iufeppe Semad^i (aud) X)emacd;i), geb. gegen 1740, war

ti. 2Bafiere»8(i, S)teSßioUneu. if)re51JJcifter. S. SUtfl. 12

k
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SJittgUeb ber föntgt. ^aptUz ju 2;urin unb toirfte fett 1771 dö ge*

fd^ä^ter ©etger in ®enf. 3n 'ißartö unb Ö^on erfd^ienen mehrere

fetner SSioIinttjerfe. IDaö bei ßartier toon i^m mitget^eilte Slßegro ift

troden unb etübeit^aft.

Suigi 2;entafint, geb. 1741 ccer 42 in Italien, ge^i3vte ber

ijon 3of. §al;bn m 1790 geleiteten ^a^eüe be§ ^^ürften efter^aji?

a(§ ^oncertnieifter an, für bie er ba(b nac^ bem Saläre 1761 gen}c»nnen

irurbe. §al)bn, ber i^n fetner näheren i^reunbfd;aft mürbigte, fd;ä^te

feine Öeiftungen au^erorbenttid) unb ^f(egte gegen i^n ju äußern : „®o

n.ne ^u f)3ie(t mir 9^iemanb meine Quartette ju 3)ant".^) 5tuc^ ber

i^ürft ^ielt gro^e ©tüde auf i^n unb bewies bieS nad; bem am

25. 2lpri( 1808 erfotgten Xoit Siomafini'S baburd;, ba^ er bie

Sßittwe mit einer ^enfion i^on 400, unb beren ncc^ nic^t münbige

tinber mit einer 3a^re0fumme bon 200 ©ulben bebad()te. Dbttjot)!

S^omafini ein au6gejetd;neter ®eiger ipar, fo begab er fic^ bocf) nie-

mals ouf l!unftretfen. 9^ur ein einjigeö aJ?ot lie^ er ftc^ 1775 in

einer mufifatifd^en '5ßrobu!tion ber SBiener 2;onfünft{er-'@ocietät atö

@oIofpieIer ^ören. SSon feinen tom^jofittonen finb p nennen:

II Coücerti a Violino princ. con accompagnameuto, II Sonate

a Violino solo e Basso, XII Quartetti a 2 Violini, Viola e

Violoncello , XII Variations pour le Violon, Trois Duos con-

certauts pour deux Violons, Trois Quatuors, oeuvre 8. Singer-

bem fc^rieb er für ben i^ürften ßfter^aj^ fpecieü XXIV Divertimenti

per il Paridon (Baryton), Violino e Violoncello."

2tud) 2;omafini'(3 ®o^n, mit SSornamen Slnton, geb. am

17. gebruar 1775 ju (Sifenftabt, geft. bafetbft am 12. 3uni 1824,

tt)ar ein öortreffIid;er 93ionnift. Wlan rühmte feinen „fc^önen, tooßen

2;on, feine bebeutenbe ©e(äufig!eit unb überaus (eichte Sluffaffung".

(5r gel)5rte g(eid;fa(I)8 ber fürftl. ©fter^ajl/fd^en Ä^apeüe an unb tie^

fid; mef^rfac^ alß ©otift in Sien I;ören. Slber burd) fein (eic^tfinnigeS

Seben ging er in ben beften 3af;ren ju ©runbe.

}^äi& ern)äf)nt in feiner „Biographie des musiciens" einen

Äünftter ^^iamen« 2:omafini, ber 1 834 ba6 Äoncertmeifteramt in

9fieu«@treü^ beflcibete unb fic^ 1840 im §aag, fotoie 1845 in

1] (£. Sf. <Po()t'8 §a^bn»S3t09ra^)^ie I, 262. (qSrettfopf unb gärtet).
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Düffefborf al8 @o(o)pte(er ^ijren Ue§. 93iög(tc^emeife irav eö ein

©o^n fceS Stnton S^omafini.

®teüannt ®tufe)3pe Sombtni mar juerft @(^ü(er etneö

geiüiffen ^oüt, bi(bete fid^ aber fpäter naei^ 9?arbini unb a)?anfrebt

]o weit ^eran, ba§ er a(8 33to(inf^ne(er eine geanffe (Geltung erlangte,

©eine ^auptt^ättgfeit entfaltete er tnbeffen im Gebiete ber 3nftru=

mentalfcmpoj'ition, für bte er fid^ burc^ ein breijö^rtge« ©tubium

beim 'ißater SDiartini in Bologna t>crbereitet ^atte. ©eine "ißrobuftion

n)ar fo maffen^aft, ba§ er fic^ ben njenig ehrenhaften ^;)famen eines

®efd^n)tnb= unb 2Sie(fc(>reiber§ ertcarb. i^ettg jä^Ü öon feinen

SBerfen nic^t ireniger aU 60 ©l;mpf)onien, 14-J @treid;quartette,

29 foncertirenbe ©i)mpf)onien unb me^r ai€ 400 "^tecen für Der*

fd^iebene 3nftrumente auf. Stu^erbem fe^te er i>erfcf)iebene Opern,

©eit 1770 n^ar ber ©d}aup(atj feineö SBirfenS '^art«s. ©eine ^om=

pofitionen »urbeu ^ier iwax aufgeführt, bod; ebenfo fc^neü »ergeffen

a(« gehört. (5r ftarb in ber franjöfifc^en ^auptftabt gegen 1S25 in

ätmlid^en !!i3erl^ättniffen. ®eboren ipurbe er ben 13. gebruar 1746.

3Son bem 9ieapoutaner ®uerini tt»trb nur berii^tet, ba^ er

lüäl^renb ber 3a^re 1740—1760 in ben SDienften beg "»jJrinsen üon

Oranien im |)aag ftanb unb bann nac^ Sonbon ging. 3n Slmfterbam

tourben 14 oerfdjiebene 3öerfe für 23iotine unb Begleitung üon i^m

gebrudt. ®er in Sartier'g 33io(inf^ule befinbüd;e %^reftofa^ feiner

3lrbeit tft »on burc^auö genjö^ntidjem ß^arafter.

©teic^ernjeife ift über ben ajioltnfBieter ^ranceSco gatco

ntd^tg tüeiter befannt, a(6 ba^ er feit 1773 in ber parifer l^apeüe

ftanb, unb »ä^renb feine« bortigen SBirfenS einige 3$icUnfcnaten

bruden üe^, toelc^e 1776 aud^ in Sonbon erfd^ienen.

2lts ein auegejeic^neter 33ic(inf|>ie(er mxh ©icüanni 53at*

tifta S^oferi (aud; 9tofieri) genannt, ber, in ber erften §älfte beS

18. Sal^r^unbert« geboren, auc^ a(g tomponift t(;ättg »ar. 3n

le^terer (Sigenf(^aft erfd^eint er nad^ bem üon ßartter üeriJffentUc^ten

Stüegro für 23io(ine solo a(« feljr unbebeutenb.

©ebaftiani 33cbini ftanb gegen 1756 beim ä)iar!grafen t^cn

33aben'5)urtad^ a(« ^oncertmetfter in Dienften, nac^oem er »or^er

in ber ^erjcgl. 3Bürttembergifd)en Uai^tüe: gen^efen luar.

12*
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(SItgto Sefeftino ^mxlt^ a(§ toncertmeifter am SDMten»

6urg=@c^iüeriner ^ofe 511 Subtoiggtuft öon 1781 big 511 feinem

Sobe, 24. 3anuar 1812. (gr toar 1739 in 9?om geboren, iöurnel?,

ber t^n bort im 3a^re 1770 fennen lernte, 16erid;tet, ba^ er um biefe

3eit ber befte römifc^e 25ioIinfpieIer getcefen fei. 33or feiner ^lieber*

(affung in Subtoig^Iuft bereifte er tcä^renb ber 3af)re 1775—1780

gran!reic^ unb ©eutfc^Ianb aU ^oncertfpieter. 3n feinem fed^jigften

Seben^ia^re tie^ er fic!^ uoä) in Öonbon mit beftem Srfotg ^ören. 3n

:ÖerIin unb Sonbon lüurben 1786 unb 1798 einige SSioüufompo*

fitionen üon i^m gebru(ft. (Sin biet gerühmter ©d^üler ton i^m roax

ber beutfc^e ©etger ST^riftian Öubmig !Dieter.

®er DJiailänber S^^icoIoSOleftrino barf aU einer ber beben»

tenberen 2SioIiniflen feiner 3eit bejeic^net loerben. 2lud^ atö ^ompo«

nift für fein 3nftrument toar er tl^ätig, obtoof)!, loiegetis oerfidyert,

nic^t alte unter feinem 9^amen gebrudten 2)htfifftücfe öon i^m l^er=

rühren, ©eine 3ugenbgefd)i(^te ift unbe!annt. (geboren 1748, toar

er anfänglich in !Dienften be« g-ürften ©fterl^aji), bann aber ettoa um
fein brei^igfte« SebenSiat^r in benen be§ ©rafen Sabistau« b'(grbDbl;.

1786 befuct)te ä)?eftrinD '^ariö uub fpielte im Concert spirituel,

worauf er fid^ eine angefe'^ene (Stellung al« Or^efterc^ef bc§2;^eater«

Monsieur mad;te. ©eine auSgejeid^nete S3efät)igung für biefeci 2lmt

gob 23erantaffung, i^n an bie «Spilje ber 1789 gegrünbeten unb,

iüie fd^on mitgett^eilt luurbe, non 33iotti geleiteten italienifcl>en Diper

ju '^Parig 5U fteüen. 3m ©e^tember be« fotgenben 3a:^re« aber fd^on

ereilte i^n ber S;ob unb in feine i^unftion trat ^u^^o.

©iufe^^e "iPuip^JO, geb. 1749 in l?ucca,gef)Drtjuben wenigen

naml^aften, aus ber nea^olitanifd;en «Schule hervorgegangenen 2Sioli-

niften. (£§ würbe bereits wieberl;olt auögefproc^en, ba^ biefe ©d^ule

bei weitem weniger ergiebig für ba§ 3nftrumentenfpiel war, al^ für

©efang unb ^ompofition. 33Dn älteren ©eigcrn, bie bort i:^re 2lu6»

bitbung fanben, wäre ^ter uur noc^ 3)Kc^eIe OJJaScitti, geb.

am ©d;luffe beö 17. 3al)r^unbertö, erwäl^nenSWertl^ "Siefer lebte

toiel auf 9^eifen in Italien, '®eutfd;laub unb §ollanb, unb trat

fc^tie^lid) in bie Dienfte be§ ^erjogS toon DrleanS. ©eine 33iolin*

lompofitionen, bon benen ^iti^ 7 oerfc^iebene 2Ber!e anf üt^rt, jeid^nen
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)'ic^ fcurc^ :proi'oi)d;e§ unb uncjemein trodeneS SSefen au§. ^ertcr»

ragencer wax jebenfa(I^3 "»ßiip^^o. ^wax fann and) er feine joncerüd^e

®e(tung a(§ S^cnje^er fceanfpnic^en, allem aU SSioUnift mu^ er

:Öebeutenbeg gefeiftet Ijahen. äRan rü^mt feinem ®pie( bor5ug^n)eife

einen üon fanfter 9J?e(anc^c(ie erfüllten 2(uöbruc! nad;. !Diefer fc^eint

eine ^auptfeite feine« ganjcn SBefenS gefeitbet ju iiabm, bem über*

bieg ein unftäter, fceino^e abenteuerlicher 3ug eigen geu^efen fein mag.

^uppo gehörte ju jenen ^caturen, benen e§ S3ebürfni« ift, fi(^

ßon (Sinbitbungen be^errfc^en ju toffen. @o glaubte er burd; ein in

Sonbon gegebene« ^oncert ein reicher 9)?ann geioorben ju fein, ber

bie §änbe in ben @c^o§ legen fönne. Unbeforgt lebte er in ben Xa^

hinein, fo lange ba« ©elb auöreic^te. ®ann erft tam er nneber jur

iBefitmung unb griff auf« 9Zeue jur SSiotine, um für feine materiellen

iBebürfniffe ju forgen. (Sine onbere fetbftgefd;affene, burt^ 8a^ouffal;e

toiberlegte giftion wax bie, fid; einen ©cl)üler J^artini'« ju nennen,

obtDo^l er nic^t einmal in ^abua geiüefen mar. ä?iottt ipflegte il;u

öfter« mit feinem angeblichen Se^rmeifter S^artint p neden. 9tament=

ti(^ in 8a^ouffat)e'« ©egeniüart brachte er gern bie 9xebe barauf unb

'bat biefen bann, etn)a« in ber 3)^anicr be« |}abuaner 30?cifter« ju f^nelen,

inbem er i^injufügte: „9]un greunb, gieb rec^t 2ld}t. öa^ouffal^e wirb

3)ir eine 3bee öcn 2;artini'« S^iel geben".

Df^irgenb fanb ^^uppo lange 9^u^e; er n3ec?()felte ebenfo oft

©tellung lüie So^nort. 1775 ging er na^'ijSart«; üon ^ier trieb

e« i^n nad^ 9}?abrib, Siffabon unb Sonbon. 3n letzterer (Stabt blieb

er bi« 1784. @obann na^m er feinen Slufentljalt toieber in ^viri«,

iüo^in er burc^ 23iotti jum 9?ac^folger SJJeftrino'« an bie italienifd^e

D^er berufen tocrben xi^ax. 211« biefe« Unternel^men balb barauf in*

folge ber 3ftei)olution§ftürme einging, trot er jum Sljeater Feydeau

binüber. @obann tvax er am Theatre francais de la Republiqne

bi« 1799 t^ätig. (änblid; fa^ er fid; auf ba« Öel^ramt angeiüiefen.

©iefe "^ofition mochte i^m inbeffen nicfit beilegen, benn er entfernte

fic^ 1811 unter ^urüdlaffung feiner Familie ^eimlid; ßon "ißari« unb

n^anbte fid? nad; Sfieapel. 3)ert fanb er am X^eater ®. daxto eine

©teile al« erfter ©eiger unb siueiter Drd;efter(^ef. 9kd; ^Bcrlauf

einiger 3al?re beabfid;tigte ber Smprefario biefer iöü^ne, i^m au^er
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feiner Bt^^erigeu i^unltion aud^ bte !5)tve!ttDn ber iöaüetmufil p
übertragen. 2(((ein "ipnppo'g ^ünftlerftolj em|3örte fic^ über tiefe

3umut^nng unfc in ^eroifd^ iDeUfd^mersUc^em j^one jc^rteb er nnter

ben i^m vorgelegten kontra!! ftatt feinet DlamenS bteSöorte: „Farne

e morte, si ; ma ballo, no I
" ©ie ^otge biefer 9^efotutton xoax,

ba§ ber 1)ireftor t>on @. Sarto i^n beö ®ien[te§ entließ, ©ein Scg

füf)rte i^n nun feiner 33aterftabt Öucca ju ; boc^ fanb er ^ter ebenfo*

irenig ein Unter!ommen, lüie in Storenj. dx ^atte, bei freitid^ fe^r

torgerüdtem 2l(ter, alle öuft jum 3(rbeiten verloren unb geriet^ in

Sebrängnig, üon ber i^n nur bie gürforge eine§ ^rofeffor 2;at)tcr

befreite, burd; beffen SSermitteümg er in einem gforentiner §D8|3ita{

Unterfunft fanb, Sänge geno^ er aber biefe $ßc^It^at ni(^t, ba er

fc^cn im folgenben 3a^re, b. 19. Slprif 1827 üerfc^ieb.

2l(si ein tnbirefter ©prö^üng ber ^abuaner ©c^ule tft iöarto«

(omeo Sampagnoli, geb. 10. ©e^tember 1751 in ßento bei

S3o(ügno, p betroc^ten, ba er benllnterrii^t jiüeierSc^üterXartini^,

nämlid^ ;Don "^aolo ©uaftarobba'S unb 9larbtnt'g geno§, naci^bem er

bie erfte Sluöbitbung burd^ einen ©cfeüter Öoül^'S, 9kmenö X)aü'

Dc^a^) empfangen l^atte. 3n feinem jnjölften Öeben%Ijre nmrbe er

ton feinem 23ater, einem Ä'aufmann, ber Seigre ©uaftarobba'ö in

9)?obena übergeben. §ier fi3rberte er gleichzeitig feine t^eoretifi^e

Stuöbilbung. "^a^ breiiä^rigem ^urfuö trat er (1766) in ba6 Ord^efter

feiner ^aterftabt. T)üd} fd^on jnjei 3a:^re fpäter (1768) berüe^ er

biefetbe, um fic^ bem fungen 2Sio(infpie(er Öamotta^j anjufc^Ue^en,

beffen 2::a[ent i^n fe fe^r feffelte, baß er if;>n biö 23enebig unb ^abua

begleitete. 3n letzterer ©tabt pflog er beffen Umgang mehrere

9)?ünate lang, unb empfing baburd^ mannid()fac()e Slnregungen für baö

eigene ©tubium. ©obann begab er fid^ (1770) nad(> 9?om, üe§ fid>

bort mit .^eifaü l^bren, «janbte \iä) aber batb nad^ S^ieUö^. 3n biefer

1) ©einen yfamen fu(^t man toeigebtic^ in ben §anbl6üc^ern bev 2on=

tünftlev. ©evfcer '\üi}xt nur eine ©ignova SBtttDria batt' Dcca an, bte fid^ atS

5BioUutoirtuofin 1788 in SDtaitanb Ijören lief?.

2) Über btefen jei)ten gleic^faÜS ade ^Jiac(;rtd}ten. 9Jtan fennt nur einen

SSiottnifteu Samotte (f. b. iti bem ^2lbfd;nitte über baö beutf^e 23iDltnfpieI, . @3

muß bal^in gefteüt bleiben, ob biefer mit Jamotta ibentifc^ ift.
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<Stabt i)ern)ei(te er, gefeffett turc^ ben 33erfe^v mit rem itapcümeifter

unb 23tD(inf).nelev ^aoto2Il6erg^i, ^j ein 'i^aihz^ ^aljx. hierauf na^m

ßampaguoU einen fünnö()vigen 'än\cnti)ait in S^orens, t()ei(« unter

9carbini'ö Leitung ftubirenb, t^ei(^ felbft @c^ü(er bitbenb. 5tud^ tdax

er bort im "ißergolatl^eater 2(nfüt;rer bei ber jmciten 23io(ine. "Sen»

fetben 3)ienft öerfa^ ber ^ünftfer ireiter^in seitineiUg am Teatro

Argeutina in 9tom. 33on 1776—1778 xoax er Äoncertmeifter beim

5'ürftbtfc^of üon g-reifingen, reifte bann nac^ ^clen, unb ipurbe auf

feiner ipeimte^r in IDreöben ücm ^erjog Ä'art ßon turlanb engagirt.

1783 unternahm er eine 9?eife nac^ bem niJrblid^cn ßuro^ja, bie t^n

bis ©tod^otm führte. §ier Dern^eitte er brei SJionate unb erioarb bie

9)litgüebfd^aft ber königlichen Sltabemie. 9iac^ erfolgter $Kücffe^r

unternahm er üon Dre^ben auiS 1784 eine 9?eife in fein 33ater(anb,

l^ielt fic^ bann iriecer in Deutfdjlanb auf, unb ging 1788 aberma(öi

nad^ 3tatien. IDiefe^ uubeftänbige Seben f;i3rte für (Sampagnoü auf,

alö er 1797 ba^ Äoncertmeifteramt bei ben Seipjiger ©ewanc^auö»

bncerten übernahm, benn mit Sluöna^me einer 9^eife nad^ ^^arig

(1801) iribmete er fic^ o^ne Unterbrechung feinem 2öirfung§freife,

biö er Öeipjig in golge einer Berufung a(ö 3)iufifDireftor nac^ 3ieu*

ftreti^ t»erUe§. — §ier ftarb er am 6. 9iotember 1827.

®ie toor^anbenen 2)^itt^ei(ungen über (Sampagno(i'-3 58ioünf^ne[

lauten ba^tn übereinftimmenb, ca^ ba^fetbe fic^ nici^t foiüol^I burd;

©rö^e beö @tl)t^, al^ miimijx tnxd) ©auberfeit ber Sonbilbung unb

Intonation, fo n)ie burc^ geivanbte S3ef)errfd;ung beö Griffbretts aus*

jeid^nete. <Bpo'i}X, U)e(d()er i^n 1804 in ßeipjig l^örte, fagt öcn i^m

:

„er f:pie(te ein toncert Don Ä'reu^er fe^r brao. ©eine iDietl;obe ift

jwar üeraltet, er fpielt aber rein unb fertig". 3Benn man aus biefen

unb anbern S3emerfungen einerfeits ben @c^(u^ folgern barf, bafe

(5am^)agnoli ton ben, burd; 33iotti namentlid^ ben)irtten Senbungen

beS a>iolinfpielS unberüljrt geblieben war, fo ift anbererfeits nidjt ju

»erfennen, bafe er aud^ fein reiner ^epräfentant ber ^abuaner @(^ule

met;r icar, n)eld>e grofjen S;on unb breite, fc^toere ^ogenbebanDlung

forcerte. 3Dod^ ftü^te er fic!^ bei 51bfaffuug feiner ©c^ule tl?eiliueife

1) 'SÜnä) Sttbergtjt ift in feinem ber gangbaren Sejifa toersetc^net. SBergl.

©. 148.
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ouf bte ?e^re 9?orbint'f?, une er auSfcrüdlid; in fcer 23orrete ju ber*

fe(6en Bemerft. !Diefe (Sd)u(e, lüe(d;e unter bem Xitel „Nouvelle

Methode de la Mecanique progressive du jeu de Violon" etc.

erfd()ien, enthält eine SDIenge StotenBeifj-nete unb (Stuben, in benen

fcf)ä^bare§ Übung§material niebergelegt ift. iöemerfengloert:^ finb

für jene ^dt bie Slb^anbtungen über baö <B\)ki auf einer @atte, \o

tt)ie über bie glageoletttone. ®ie "iprincipien, tt»e(^e (Sampagnoü in

S3etreff feiner Sllaterie entwidett, finb unonfed^tbar, benn fie grünben

fi^ auf jene (Stemente be6 33ioUnfpiefe, bie ciU bie ica^ren bereite

lange üor i^m feftgeftellt n}aren. !Der ton il^m befolgte Setjrgang

bagegen ift für ein berartigeS ©tubienicerf nii^t met^obifd; genug.

3ubem erf(^eint ber Umftanb, ba^ fämmtlid)e Übung§ftüde Dom

Stutor felbft ^errüt^ren, ai^ tt)efentlid;er geiler, meil baburd) SOiono*

tonie unb @infeitig!eit erjeugt irerben. Übrigens ift Sam^^agnoli'g

2Siolinf(^ule, tcie au(^©a§, toaS erals 2;on]el5er für fein Snftrument

gefc^rieben, niemals ju großer, aügemeinfter Stnerfennung gelangt,

^er ®runb für biefe (Srfd^etnung fann faum in etiuaS anberem, aU

in ber mittleren ®üte feiner 3trbeiten gcfud;t icerben.

®er auf beutfd;er @rbe geborene 93iolinift unb ^omponift

^^eberigo gioritlo, ein ©o^n beS 92ea^olitanerS Sgnajio giortüo,

iüeld^er ^a^ellmeifter in SSraunfc^iDeig unb tt»eiter^in in ßaffel mar,

!am 1753 in erftgenannter (gtabt jur SBelt. (5r mad;te feine erften

mufitatifd)en 33erfud;e auf ber 9}Zauboline; bann unbmete er fid; bem

©tubium ber 33ioline. Unter treffen Leitung bie§ gef^al), ift stneifel*

l^aft. 3m 3a^re 1780 ging er nac^ ^olen unb um 1783 u^ar er

50iufifbireftor in 9\iga. §ier blieb er iXüd Safere. 1788 lie^ er fid;,

nadjbem er im Concert spiritiiel ju ^aris aufgetreten \v>ax, in

Bonbon nieber. ©ort fd^eint er mit feinem 23iolinf^iel nid^t burd;*

gecrungen ju fein, benn er h3ar genötl}igt, als 33ratfd;ift im ©alomon'*

fc^en Ouartett (1794) mitjuwirfen. 2lud; beutet hierauf ber Uriiftanb,

ba^ er i^onbon balb berlie^, um fid^ in Slmfterbam meberjulaffen,

©ein !irobeSjal)r ift nid;t befannt.

<2e^r tl)ätig luar ?5'iorillo als S^onfcl^er in i)erfd;iebenen ©ebieten

ber 3nftrumentalfom))ofitiou. 2Son allen feinen Serfen, bereu tioll=

ftänbigeS 33erjeid;nis ficf) bei i^äis finbet, Ijaben i^n nur feine
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36 23ioünca|3ricen überlebt, luelc^e a(ö ^'öd}]t ti^ert^tcde ßtücen ncc^

^eute aüijemein gefc()ä^t [inb. T:k\^§ 2Ber! er]'d;ten in mehreren

2lu§gaben*

3tIe[]anfcro 9?oIU, geb. am 22. 5{prin757ju "ipaina, ge)'t.

am 15. (September 1841 suSO^aiüanb, tcar urfprüngtic^tlat'ieri'pteler,

ging bann aber 5ur33ioIine über, auf ir>e(ct)er er(Sc^üfer eines gennffen

S^enji ]o n)ie be6 33toüniften ©iaccmo ßonti n^ar. tiefer (entere

geprte 1790 ber taiferüc^en Kapelle in *il3eter§burg an, tcar aber

fpöter (etipa nm§ 3a^r 1793) 3Direftor bei ber itaüenifcfien Cper in

Sien, ©ortftarb er 1804.

9^oIIa fjatte a(§ 9Stoün|pie(er in feinem 25ater(anbe einen ge-

oc^teten 9kmen, ben fein ©ol^n Stntonio, ber ehemalige 'iSreöcner

Äoncertmeifter, geb. 18. 'äpxii 1797 ju "ißarma, geft. 19.3)^ai 1837,

auc^ in IDeutfc^tanb befannt machte. 1802 iDnrbe 9ioüa, ber 23ater,

Dvc^efterbirettor am Xficater della Scala unb 1 805 Seigrer beö 3?io(in«

fpietS beim S^oniertatorium ju 3}2ai(anb.

öiner feiner beften ^6)nkx ift iöernorbo i^ei^tara, geb.

7. 3tprtt 1S10 jn 3Serceüi. 1821 begab er ficf> na«^ 3JJat(anr, um

aixi bem bertigen Äonferüatcrium ju ftubiren, ^auptfäd;Ud^ aber, um
unter ^^clla'ö Öeitung baä 23ioünfpie( auSjubilben. 1830 »ar er

erfter 35io(inift am 3:^eater Carcano ju 3DZai(anb, 1835 Crc^efter:=

bireftor ber H'apeüe ^^u 'iparma. (Sin 3a^r fpäter »urbe er a(ö Se^rer

beS 35iotinipie(§ am 3}iai(änber ^onferüatcrium ber 9Za(i)fo(ger feine«

ße^rmeifterö. ®efunb^eitSrücf[id)ten nct^igten if^n, 1S61 in« ^l?riüat*

leben jurücfjufe^ren.

2(tö ä^ttgenoffen ''^ugnani'ö unb3$iotti'§ finb ®aetano 93ai,

auö (El^ieri gebürtig, unb ©iacomo (Sonti ^u nennen. ®. 33ai

ttar lange 3eit a(g gefd;ä^ter 25tctinfpie[er in "^ariiS unb @enf tliättg.

Später ücj3 er fid; in %\ü nieber unb betteibete bort bat^ 5tmt eine«

erften 33ioIiniften bei ber ftättifc^en Stapelte. Sine i^m angetragene

Steüung in ber fcnigüc^en t'apeüe ju 2:urin lel^nte er ah, mit er

cie Unab^ängigfett borjog. ^Kegtt rü^mt i^m grc^e Sauberfeit ber

Öntcnation unb ^räcificn be« Vortrag«, fo \vk ein ungen}ö(;m(ic^e«

3mpro»ifatiDn§ta(ent nad;. Über fein ®eburt§* unb 2;obe«ia{)r finb

!eine 9cad)rid)ten öor^anben.
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®. (Sonti wax md} ©erber'g 3i)?ittl;eihmgen 1790 a(6 erfter

SSioünift, \o^x>o^ in ber taif . 9?uffifd;en, lüie tu fcer 5"ür[t(. ^otemft'*

fc^en tapetle t^ättg. (Seit 1793 tebte er bann alg S:)ire!tov bess

ttaüenifc()en D^^ernord^efterö in Sien, ©ort Iie§ er and) berfc^iebene

SSioIinfompüfitionen, Beftel^enb in ®oto^, toncerten unb ^^uetten,

bruden. (Sr ftarb 1804 in Sien.

(Sin iceiterer naml^after ^ioünift in ber jmeiten ^älfte be§

Vorigen 3a^r^unbertö tüar ®iufe))^e ©iorgi«, geb. 1777 in

2:urin. dx tüar ©d^üler eineö gett)i[fen ßoüa, unb nic^t, mie nie^r-

fod^ angegeben, 33iotti'ö. 3" Einfang biefeS 3a^r^nnbertS (1807)

trat (Giorgio in ^aris auf. Sann iwar er SJJitgtieb ber ^a))etle be§

Äönig 3eröme üon Seftp^alen. S)oc^ bü^te er biefe «Steüung infolge

ber (Sreigniffe üdu 1813 ein. 9^ac^ mef^rfaci^en 9?eifen fanb er 1820

2tnfteüung im Drd^efter ber fomifd^en D^^er ju "i^ari^, trat aber fci^on

1S34 in 9?u^eftanb.

3n Stntpuiü ^oili) (auc^ Öoüi) eubtid;, beffen xoxx in biejer

D^ei^e ber italieniji^eu (Seiger bet^ »origen Sa^r^unbertö abfic^ttid^

gu(e^t gebenfeu, tritt uu§ eine (5r[d^einuug entgegen, bie im Siber-

\\mi ju i^rer 3eit ganj entfd;ieben ben beginn ber 23irtuofeue^^ocöe

anfünbigt. Sir erfannten bereit« in Öocateüi einen ber »irtuofen

9?id()tung ^ulbigenben Äünftler, ®oc^ befielet 3U)ifd;en i^m unb 8oüt)

ber bead;ten§mert^e Unterfd^ieb, ba^ ber (elftere üorjugSttieife a(6

^raftifer für tiefelbe eintrat, icä^renb ber erftere inöbefonbere alö

2:onfe^er, mithin geu)ifferma^en auf t^eoretifd^em Sege toirtuofe

^Wiät toerfotgte. Unb noc^ (5tne§ ift ju berüdfic^tigen : Öocatelli

geioann erft fpät unb nur onöua^m^n^eife (Sinflu§, öoüi; bagegen —
h)ir ujeifen f)ier nur auf 3arnott)id, Solbemar, 21((ej:anber S3oud)er,

<Sd)etIer unb 3)uranb ()in— fanb fofort 5)cad;af?mer. Qm Stügemeinen

gtüar ftanb ba§ SSiotinf^net bei feinem 5luftreten nod; iüefentlid; unter

ber S3otmä§igfett ber (Screüi^S^artini'fc^en Äunft, bereu 3ietpun!t

nic^tö weniger ats ba« 33trtuofeut^um, fonbern »ietme^r ein gebiegeueö,

burd> Sefen unb ©ebeutung ber £ird;e beeinfluf^te^ 3)?ufitert^um

n)ar. Slüein fd;ou mad;ten fic^ gegen 9)ätte beö 18. 3a()r^unbert§

l^ier unb ba 2tn5eid;en eines anbern (Seiftet bemerfbar, jene« Reifte«,

ii'etci^er, üon ben ibeaten gorberungen ber ^unft fic^ entfernenb, mit
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^ingebutiij für äußere (Sffette uub ^erjönüc^e Grfotcje arbeitet. Sine

beravticje, untoerfeunbnr an] üirtuofe ©efüfte ^inreutence 2;enbenj

offenbart bereit« ©iarfciui'« übet belohnte ®u^t i), in ben 2lrien=

titorneüen ber O^^ern at« 3mprotifator unb ©etofpieter gtönjen p
n)oüen. (Sin ä^nüciie« iÖeifpiet jeicjt ber (änglänber SDJatt^ieu

®ubourg2), ein ©ci^üter ©eminiani'ö, welcher, lüie T)ier üorgreifenb

mitget^eitt fei, in einer Strie ^önbel'ö eine fo ma^lofe Habens ein»

legte, ba^ ber ungebufbig geworbene ^omponift firf> am ©c^hiffe ber«

fetben ^n bem farfaftifd;en Buvuf: „5Biüfommen ju ipaufe, §err

©ubourg" »eranta^t fanb.

3n ber tirrf>e fveitic^, welche früher l^auptfäd^Uc^ ber @(^a««

pU% für ba« öffentliche Sirfen ber ©otoüioliniften gewefen loar,

fanben berartige S3eftrebungen, loo fie aud> immer ju 2;age treten

mocf)ten, feinen günftigen ©oben. Jpier bel^errfc^ten, roenigftenö oor

ber §anb, bie tonangebenben aJJeifter einer ftaffifd^en iKic^tnng nid)t

allein baö Serrain, fcnteru eö fehlte auc^ an aüen offenen tunb«

gebungen ber jur 2lnbac^t oerfammetten äRenge, an fenen iöeifaü«»

be^eigungen nämlic^, Xdtldjc fo teid^t geeignet finb, bie tünftlereitetteit

l^erau^^uforbern unb in i^ren (gj;traoaganjen p beftärfen. iÖegün»

ftigenber n)irfte in biefer §infic^t fd;on ba« 3:^eater, beffen Scene in*

beffen immer ein ni^t üöüig ju übertoinbenbe« ®egengen)id)t ju ben

etwaigen Übergriffen ber 3nftrumenta(mufif bitbete. 3l(ö aber gegen

bie DJIitte ce« 18. Sa^r^uncert« in ^ari« unb Sonbon 3nftitute jur

auöfc^Ue^tid^en Pflege ber 2;onfunft entftanben, aU fid; bort ben

©ängern unb ©olcfpietern i^oncertfäte eröffneten, in weldjen bie

©timme be« ^ublihtm« nic^t nur unbe^inbert erfd>o(I, fonbern aud;

ju einer beben!üd;en aJZac^t untrbc, ba wucherte bie «Sc^maro^er*

^flanje be§ 3Sirtnofent^umt^ für beren fü^e« ®ift fetbft ein 3Sictti

^infid)t(ic^ feiner iöe^ietjungen jum ^^ubüfum, nicf>t ganj unempfäng^

lic^ blieb, fc^neü em^^or.

<Bo laffen fic^ benn ba(b nod^ 3D]itte be« oorigen Sa^r^unbert«

5Wei neben einanber ^erge^enbe, ftreng gefenterte $Kid;tungen beet

ä5io(iuf))ielö erfennen unb Uü auf bie 9teu5eit ^erab oerfeigen, ©te

1) Sergl. ©150.

2) @. benjelljen im StBfd^nitte üfcer SnglanbS StoUnfpieler.
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eine, im gebiegenen SO^ufifert^um tüurjelnfce — irir nennen [ie bie

mufifa(i[d; !iinft[erifrf;e — (egt ben Slccent trefentüc^ onf geiftige

3Sirfungen, auf ben SluSbrud eine« ^unftibea(§; bie anbere l^ingegen,

bie birtucj'e, erf^ebt ba§ Wxtki — bie 2;ed;nif — jum testen ltun[t=

IXdzd unb ift Dorjitggiüeife BeftreBt, inxdf baö 9xaffinement äußerer,

bie ©inne blenbenbev (Sffeftmittet um bie (Sunft be« ^ufcüfumiS p
bunten unb ijerfonüd^e (ärfotge ju erringen. ®ie[e ^ennjeirfjen

c^arafterifirten baö ungebü^rüd; \\d) :^erücrbrängenbe 35irtucfent^um

fogleid; ki feinem @ntfte^en. Unerfättüc^e 9iu^me§* unb S3cifaC(g«

begierbe ttiaren bamats toie aud^ fpäter bie Sofung^toorte für ba§

®roi3 ber auSübenben ^ünftler : ja eö n.ntrbe fogar, une bie n.'^eitere

T)arfteüung jeigen irtrb, geBränc^üc^, jur Sefriebigung perfönüc^er

(Siteüeit unb läd^erlic^en ßf^rgetjeg förmlich um bie ^alme be« 23or«

rangeg 3(ngefid;tö be§ '^ubltfumö ju ftreiten, einanber in Dffent(id>en

SSettfämpfen ju üBerBieten. ®ie injanfi^en anfef}nlici^ erireiterte

5i;ed;ni! beg 33ioIinf).ne(g Bot baju in ber au^gebe^^nteren Stntoenbung

ber glageoletttöne, beg ©taccato'«, ber S^erjen- nnb Oftabengänge,

fotpie in ber rüdfi(^tg(üferen iBenutnmg ber l;Df;eren ©riffBrettfagen

ja^(reid;e t>erfül)rerifc^e §iifi§mitte(. 2Baö i^ierbon etlca nid;t im

23er(oufe beg ücrgetragenen aDhififftüdeS »ernjertf^et njerben fonnte,

antrbe in einer (gc^Iu^fabenj (e^ebem (5a|)riccio genannt) jur @(^au

gefteüt. Sie aBer biefe Itabenjen Befc^affen ttaren, barüBer gieBt

^itteröborf in feiner SeBen§Befd;reiBung 2luffd)(up. Sr fagt bort

(@. 47) : „^abenjen iDaren bamols gäng nnb gäBe, aBer B(o6 in ber

2lBfi(^t, bamit ber SSirtuog feine ®efd;idnd;feit, au§ bem «Stegreif

etiüaS ^erborjuBringen, jeigen fonnte. 9iad;l)er aBer !am man babon

aB, bermutljtid^ beöiüegen, h)eit buri^ bie llngefd;idüd;feit be« S^on-

fünftler« mand^mat ba«, maS er im ^oncerte fetBer gut bortrng. Bei?

ber ^abenj ivieber ber^unjt n^arb. ©agegen aBer cntftanb eine neue

©itte, bie ic^ nur Bel;m g-orte^iano unb an 2[Rännern, n^ie a}?üjart,

(Stementi unb anbern großen fd;ö)3ferifcJ^en ®enie6 leiben mag, bie,

um burd; ba6 fogenannte i^antafiren il^re fc^neüe ßm^^finbungungö*

traft ju jetgen, in ein fim))teö 2:^ema üBergel;en, ba6 fie alsbann

nad; allen ^Regeln ber ^nnft einigemal bariiren. ®a fanben fid;

benn aBer fe^r Batb eine a)?enge fteiner 3J?ännerc^en, bie baö alle«.
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lüie bie Slffen iiad^mad;ten, unb je^t ift bte SSarttr* unb gantafirfuc^t

fo odgemem, ba^ mau überall wo man in toncerten ein gorteptano

anfd)[agen ^ört, gemt^ fein barf, mit terfräufeften 2;^ematen rcgalivt

ju lüerben. Unb e§ lüivb einem nun gar übel, wenn man uubörtige

iSur[(^en Unternehmungen, n)Drauf [i^ nur 9)ieifter eintaffen fodten,

aog^atfen :^ört, unb man mbd^te batoontaufen, »eun man i^re mit

ta^enfprüngen unb anberem totlen ^zu^t angefüllte unreife f)irn«

geburten mit anfeilen mu§. SSie ärgerte i^ mic^, als \ä) tor einigen

3a^reu einen S)ulon mit [einer i5t5te Eintreten fa'^, unb fein ganta*

firen mit anhörte, in welchem er, mit meinem el)rlirf)en frumm*

beinigten §au§fnec!^t ju reben, aller^aub ©c^nirfel unb tribrefa^-

:^erbubelte unb mit SSariationen — uota bene — c^ne irgenb ein

2tccompagnement enbigte l" —
©aö 33irtuofentr)um ift einerfeit« ebenfo oft i^erurt^eilt afö

anbererfeit« mit lubelntem iDeifall bclofjnt toorben. SetDe 2;^at*

facben fte^en fd^roff einauber gegenüber unb laffen feine SSermittelung

5U, ba tie ®rünbe i^rer (Srfc^cinung burd^aus eutgegeugefel^ter 5?atur

finb. ©aö beifatlf^enbenbe ^ublifum ridjtet \\ä) md) momentanen

(Sinbrüden, nac^ bem größeren ober geringeren iöe"^agen, U)eld;e§ bei

i^m burc^ eine ßeiftung erregt tinrb, unb e8 mag fic^ immerhin ju

©unften einer @ac^e erüäreu, bie i^m Unterhaltung unb angenebme

3erftreuung gemährt, ober auc^ bewunbernbeö ©tauuen ablodt.

2111ein hiermit ift weiter nicl>t§ erliefen, aU bie @j:iftens eines bei-

fällig 2lufgenommenen. (Sinen fid;eru 3Jta^ftab ber iBeurt^eilung

ergiebt erft bie ruhige, bom fünftlerifc^en ©tanb^^unft auS untere

nommene obfettiüe iöetrac^tung. Unb l;ier ift bie unbebingte 33er''

»erfung be« SBirtuofenf^umö als ©elbftjwed geboten. ^Tiä^t als ob

bie ausübeube !i:on!unft einer ted)nif(^ i>trtuofeu "Durc^bitbung ent»

ratzen tonnte. 3m ©egent^eil, ie tolleubeter biefe le^tere ift, befto

reiner unb tooUfommener wirb auc^ bie Sßirfung beS bargeftelltcu

^lunftwerfeS fein. T)od) barf baS uirtuofe Clement aus feiner fefun*

baren ©teüung als T)kmx ber ^unft nid^t l^eraustreten ; immer nur

foll eS SD^ittel jum ^wtd fein. 3n biefem Sinne wirften bie beroor^

ragenceu SO^eifter beS 2Sioltnf).nelS — wir erinnern nur an 33iotti,

9f?übe, ^reu^er, (S^o^r — als eigenttid;e 2:räger ber (äntwidelung
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unb beg i^ortfd^ritte^ ; i^re auf un6 gefommeneu 3Ber!e 6ejeugen e«.

®ie i^ev](^mä^ten e§, bte i^nen ju ®e6ote fte^enbe öirtuofe 2;eci>nif

um i^rer felbft itiiflen auigjubeuten, unb orbneten fie üietme^r bem

^ö^eren tunftsmed' unter. T)a§ abfotute SSivtuofent^um, icetc^e^

umgefel^rt üerfäf^rt, erfc^eint ^ternac^ tt)ie eine S(nemaüe. StrfUc^

ift eö in feiner ©etbftüer^errlic^ung aud) eine (Entartung beS

9Kuftfert^umg, bem eg fc^ietenb jur «Seite ftel;t. ^iefe 2Ba^r:^eit

fann feine§tt>eg§ burd^ ben Siniourf entfräftet iwerben, bo^ baö 2$ir*

tucfentl^um 2lnt^ei( an ber (Sntiincfelung ber S^ed^nif ^t, jumat

biefer 3tnt^ei( fel^r refatiöer 9ktur ift ; benn nur bebingungötoeife

lüaren unb finb bie ted;nifd^en ©rrungenfc^aften beS SSirtuofent&umä

für bie ^unft t>ern)ertt)bar. 3m engften ^ufammen^ange :^icrmit

fte^t ber Umftanb , ba^ unter ben ja^treid^en 95ertretern be^ e^Ku»

fitoen SSirtuofent^umS !ein einziger eine e^H^c()emac^enbe ®cf)u(e ge«

fcitbet ^at. X)ie6 t»ermod;ten nur jene Älaffüer be6 SBiotinfpiel«,

beren fünft(erifd;e S3i(bung in bem tüchtigen gebiegenen SDtufitert^um

wurjett. ©ie f(^ufen, auSüBenb unb ^u'cbucirenb, ben ^anon be§

3>io(infpie{§, auf beffen untoerrüdbarer S3afiö biefe Ännft bi^ l^eutigen

2;age6 rui)t, toä^renb bie 9Je|3räfentanten be§ 33irtuofent^um§ gteic^

9)teteoren, nur iDenige, für ta^ ©ebei^en ber tunft bemerfen^mert^e

(Spuren iljrer 5t^ätig!eit "hinterliefen. T)k einfeitige ^eücrjugung

ber 2;ec^nif ^ielt fie fern üon feber !ünft(erifc^en 33ertiefung, unb eö

ift djarafteriftifd; für bie 23ertreter biefer 9?ic^tung, ba^ fie feine

guten 90?ufifer finb.

"©iefer 9)lange( mirb borjug^meife unb Don allen (Seiten über*

einftimmenb an Solu; ^erüorge^oben. 3n g-etiö' „Biographie uni-

verselle" ^ei^t eö gerabeju üon i^m: „dx »ar ein fc^ted^ter SO^ufiter,

ber feinen Jtaft ^ielt, unb bem e§ fetbft fi^wer n^urbe, in biefer

ißejie^ung feinen eigenen ^ompofitionen gerecht ju iwerbcn." äRel^r

nod> jeigte fid; bie§ bei fvemben ^om^H'>fitionen. Berber berid^tet:

„3n @ng(anb fam er in au^erorbenttic^e ^Jertegen'^eit, a(§ i^m ber

^rinj Don SBaleS ein Quartett ton Ipal^bn vorlegte. 21(6 er nad^

mand;er(ei (5ntfd;u(bigungen \v>k ges^ungen luurbe, bie Partie ju

übernet;men, fo erftaunte man nid;t »enig, a(« man fal^e, ba^ er

gar nid)t fortfommen fonnte." ipiermit übereinftimmenb fagt fein
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^togra^^ in ber ^lüg. mitiü. ^tcj. öomSa^re 1799 (9^r. 37) : „Soü^

lüor im engften Sinne fceö Scrtö fein 3DZufifer ; weil er nur feine

®eige praftifd^, aber nie ti^of^re SDhtfif t:^eoretifc^ ftubirt ^atte. 3m
Slbagic fonnteSoüt^ nic^t gefallen. @r übertub eö aüjufe^r mit 33er*

Sterungen; auci^ toaren feine Stbagio'ö aüe furj, ai^ n)enn er feine

©c^iüäc^e in biefem daüi gefüllt ^ätte. 2t(g 9^i^ienift im Orc^efter

njar Sollt? ni^t ju gebrauchen. (5r (a§ mit 9)iü^e öom ölatt weg,

rupirte Daö S^empo unb mu^te feine ÜJersierungen einfd>a(ten."

1)a^ goll^ ate SO^ufiter SlUeS ju toünfc^en übrig liefe, ge^t un*

jujeifel^aft avi§ feinen tompofitionen ^erüor. ^^iefelben entfjatten

meift üöllig gebauten» unb ci^aratterlofe, auö leeren, triüiaten ^^rafen

jufammengefe^te DJiufifftücfe. 3D^an njirb i^nen !ein Unrecht tl)un,

n^enn man fie ber jpouptfac^e mä) ben unn^ürbigften, gefinnungö=

lofeften ^rcbutten ber Ö^eigeutitteratur be§ vorigen 3al)rr}unbert0

beigefeüt. ©efd^madtoö überlabene '•]?affageu, giguren unb ^'oulaben

fpieten bie |)auptrone barin
; fonft erinnert bie öe^anblung beö Sn»

ftrument« in ted^nifcljer iBejie'^ung fe^v entfc^ieben an baö moterue

23irtuofentl?um. 8clü) fuc^t, gennffermaf^en mit Öocateüi lüctteifernb,

bie äufeerften ©renken ber 5i>ioliuc auf, um fein ^}5ublifum ju üer*

bluffen. Übrigen« n^aren bie urt:^eilöfäl)igen 3eiti5enoffen über bie

S3efcl)affeu^eit feiner 2Dcad;tüerte fe^r woiji crientirt. iöurnet? be*

merft, „fein ^ompcfitionöftDl fei \o bizarr gewefen, bafe ber größere

Xljeil feiner 3u:^örer i^n al« Starren betrachtet f^aU." ©ein fc^on

eriüä^uter iöiograp^ aber berichtet i^olgenbe« : M^ tompcnift loar

ü?ülll} gar nic^t«. dx ^atte nid;t einmal einen richtigen ^Begriff ocn

§armcnie ; ©eneralbafe unb 2;i;eorie waren il)m ganj fremb. (Sr

fc^rieb feine 3been unb ^affagen nieber, o^ne fic^ barum ju befüm«

mern, ob er au§ bem Es moll ol?ne 3Sorbereitung m^ E dur über

unc eben auf tiefe Seife inö Es dur jurüd ging (feine geftod;enen

Slrbeiten finb ^Me üon ^^nberen umgearbeitet), wenn nur bie '^affage

brillant für fein @:piel war. 9cun bat er einen ^^reunt, il;m bie

(Stimmen unterjutegen, mit bem auöbrüdlidjcn 93erbct, feine 9?ote

ber Oberftimme ju i^errüden. ©a« war gewif? eine v^einlid;e 31rbeit

;

ba:^er fam e«, bafe feine ^oncerte — toermutt^tid; abfid;tlid), immer

fel^ler^aft au^gefd^rieben waren, um aucf> biefe ^lö^c ju teden;
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benn ba§ befte Ord^efter mu^te t^n nad; bem erften $Rttorne(I ganj

@oto fpteten laffen, trenn man ntd^t ein ^a^enge^eule Igoren ttjotlte.

:©etm jiretten unb britten 3:;uttt unb beim @ct)Iu^ fanb man fic^,

natürttd^ bem (Se^ör naä), tüteber jufammen. (5r tifc^te bal^er meift

@o(o]onaten auf, in benen er mefjr im ©eteife büefc, fic^ nur feiten

l^ören lie^, unb feine unfinnigen Übergänge, bon benen eben gerebet

tourbe, öermieb. |)ier ging er ober ju furd;tfam ^u 3Ber!e. Wü aüer,

fein 3nftrument unb eigent^ümlid;e^ <Bpui erl^ebenber ^^antafie unb

Saufen, ober anbern ©ä^en, ^ob er fi(^ fetten über bie Ouinte ^in=

tt)eg, bie er ^ur 5lbU)ed;fe[ung oft in§ MoU übertrugt), unb trillerte

bann monotonifd; feine "^^antafien fort, bie bemo^ngeadjtet, feines

!ünft(ic^en ©^^ieleö wegen, auffaüenb gefielen. §ier toar eö nun

leidet, 2;rommeIbäffe unterjutegen, ober freilid^ feine buettenmä^ige

Imitationen ober gor fanonifc^e ober !Dntra^ntn!tifd;e ©ö^e für ben

begteitenben ä5ioIoncelIo, n^elc^e be§ Slltüoter iöenbo 23ioIinfonaten

für ben Kenner »ereiüigen."

3e lüeniger (Geltung Öoüi^ oI« SOZufüer unb Sionfei^er geno^,

befto mel^r 2luffe|en erregte er oI§ SSirtuoö im Slüegrof^Met. 3Bir

geben aud; hierüber bie Urt^eile feiner ^eitgenoffen unüerfürjt, unter

benen ©c^ubort (gef. ©d^riften S3b. 5, ©. 69 ff.) junöc^ft citirt fei.

Sfiod^bem er i^n in feiner ejcentrifd^en 2lu«bruc!iSmeife aU ben „@f;a!e«

fpeore" unter ben ©eigern bejeid^net, fagt er: „dx »ereinigte bie

Sßoüfommenl^eiten ber Slartini'fc^en unb gerrori'fd^en^) (Sd^ute nid^t

nur in fid;, fonbern fanb noc^ einen gonj neuen 2öeg. «Sein iöogen*

ftrid; ift unnad;a^mü(^. Wlan glaubte bi^ljer, geflügelte ^^offagen

tiefen fic^ nur burd; einen furjen ©trid; ouöbrüden; er ober jief)t

ben gonjen SSogen, fo long er ift , bie ©aiten l^erunter, unb bi§ er

an bie ©ipil^e beSfelben ift, fo t)at ber §i3rer fd;on einen ganjen

^ogelflurm oon Sönen ge:^13rt. Über bo§ befiljt er bie llunft, gonj

neue, noi^ nie get;örte 2;öne ouei feiner ®eige 3u jieljen. (Sr aljmet

1) §ter, iine anä) fc^on toort^er, wirb ber SSeri^terftattcr in feinen SDiiit»

tl^ellungcn «nflar. @tatt »Ouinte" ift >i5ot)t „Dominante" ju feigen.

2) (gg muf5 bavan erinnert tüerben, bafj gcrravi ein Sd^üler Xartini'S iv>ar

unb nie eine eigene ©rfjnlc gegrünbet ober gebitbct Ijat. 2)teS l^at ©djubart

offenbar nidjt gelrufst.
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aüeS bi§ jur äu^erften STäufd^ung naä), ivaa im X^ierreic^e einen

Xon üon fic^ giebt(sic!). ©eine ©efc^iütnbigfeit ge^tbiöpr3auberei.

dx ftD^t nid;t nuv 0!tat»en, fonbern auä} 'Decimen mit ber f)öä}ittn

^einl^eit ab, jc^tägt ben bo^^elten STriüer nid^t nuv in ber ^erje,

fonbern and) tu Der @e^te ; unb fd;n)inbe(t in ben ^öd)[ten Öuftfreis ber

ZMz l^inauf, fe ba§ er oft feine Äoncerte mit einem 2;on enbigt, ber

baS non plus ultra ber 2:öne ju fein fc^eint." 2ln einer anbern ©tetle

fagt ©c^ubart: „ber größte 23irtuoö— unter alten mir iemaU 6e!annt

geworbenen, ber größte iDor Sotli}, ber ftar!e unerreichbare ®eiger."

2(^n(id^ urt^eitt ber fd^on »ieberl^olt citirte SSiograp^ 8oüi)'«.

(Sr nennt i^n „einen ber erften 23ioIinf^ne(er, bie fe au« SBetfd^tanb

auf beutf^en iBoben üer^flanjt werben finb. ©ein Oftaüengang auf

bem mi^Uc^en 3nftrumente xoav fc rein, al« wenn er ouf bem beft»

geftimmten (Staüier abgefpiett werben wäre. 'Die gefä^rlic^ften

©prünge üon ber Xiefe jur äu^erften ^ö^e waren i^m Äinberfpiet,

unb ba wirbelte er in ^unbert üerfc^iebenen fc^attirten 'ißaffagen

l^erum, at« wenn bie ®eige für feine tinfe §anb erfunben wäre unb

bie rechte entf^^rai^ gauj i^rer tinfen ©d;wefter. !5)a« war nid^t bie

moberne ^ü^rung begiöogenö, wo man feine 3Sirfung in abgeftu^ten,

ppfenben ©trieben ju finben glaubt, unb ben langen, fd^met^enben

3ug be6fe(ben, ber ber ©iugftimme if;ren So^lflang ablugt, i^cr=

nat^läffigt; weil bie meiften fungen 33irtuofen im 33oltigiren me^r

getrau l^aben, um fic^ etwa« barauf ju ®ute ju t^un, bem ®ro§=

ßater über ben £o:pf ^inweg ju fpringen. Öotl^'ö 33ortrag war nic^t

fo. (3d) rebe l^ier lebiglic^ com 5lllegro.) ©eine Intonation ift nid^t

in übertreffen unb ber Xon, ben er ber @eige abjutoden wu^te, war

fo unnad^al^mlid^ fc^ön, ba^ man wec()felöweife eine 2;enor* ober

©o^uMuftimme, eine §oboe unb ^^iok ju ^ören glaubte, ©ein tirilier

blieb fic^ auc^ in bop^^elten (?) 2:erjen gleic^. StauDiu«, ber SBant«'

beder öote, fagt 1772 über il)n (^ier citirt ber ©eric^terftatter au«

Dem to^)f), lieber SSetter 2l6mu0! Wenn er bod^ ben Warm gehört

^ätte! ©ie^t er! SDer Waxm Ijat 10 i5'lnger an ber linfen §anb unb

5 Sogen in ber xzä)kn §anb. — 3d^ !aun e« i^m nic^t beffer be»

fdjreiben, al6: fteüe er fid; jwei rec^t geübte ©c^littfd;ul;läufer i>or,

bie in fräufelnben gigureu pfeilfc()nell um einanber herumfliegen".

ö. SKaficIeiuSfi, 3)ie Biotine u. i^re ?(Keifter. 3. 2tuft. 13
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T)k ßorfte'^enben aJiittl^eilungen geigen jur (genüge, »etc^eS

«Staunen 8oIIt/g untxiyötU Strt, bie SStoItne p be^anbetn, erregte.

jDie ^ed^ett unb ^fieul^eit feiner ®^)ie(art mu§te um fo befted^enber

lüirfen, ie tcemger man auf eine berartige (Srfc^einung üorbereitct

toar. Unb bod^ behielt man S3efinnung genug , bem 33irtuofen ju

8ie6' ni^t ben »a^ren fünftterifd^ien ©tanbpunft ^rei^sugeBen. Dffen

bejei^nete man feine 5l(^ille§ferfe unb ^ie§ i^n einen „fc^led^ten

3}?ufilfer". ®etoi^, loenn lüir auc^ bei ßoüt) , ben ^aifer ^o\ep'i) II.

im 33ergteic^ ju anbern (Weigern ber bamaligen ^ß^t n)o:^( fe^r Be=

jeid^nenb einen „i^afel^anö" nannte ^), eine eminente ßeiftungs^fä^ig*

feit üorauöfe^en, fo !ann un§ bieg im ^in&ücf auf bie S3erid>te feiner

3eitgenoffen boc^ nic^t bon ber 9lnna§me abmatten, ba^ er in ber

§auptfad)e bie 93iDÜne, bog 3nftrument be§ OefangeS, ju einem

3:;urnap^arat für Singer unb Sogen ^erabgettürbigt ^atte. 2;ro^

feiner üielbeiüunberten 2;ed;ni! termod^te er nid^t einmat ein Slbagio

üorjutragen, unb aU er einft gebeten tt3urbe, ein fo(d()eö ju f^>ieten,

fd^Iug er e§ tac^enb mit ben SBorten ab : „3c^ mu^ 3^nen fagen,

ba^ id^ auö S5ergamo gebürtig bin. 3n S3ergamo finb mx aüe ge*

borene Starren, unb ic^ bin einer öon ben oorne^mften baraug."^)

3ft eg nic^t lüal^r^aft tragifomifd(), ju fe^en, tine ber äJiann, bemü^^t

bur^ ©etbftironie feine fünftterifd^e SSlö^e ju be(fen, fid^ fein eigeneö

Urt^eit fprac^ ?

8ot(t;'§ äuj^ere (Sj:iften5 tt)ar ganj feiner birtuofen Sfiid^tung ent=

fprec^enb. (Sr führte, tt)ie ung berid^tet tuirb, ein unftäteS, biffotuteg

geben, frö^nte ber Seibenfd)aft furo ®^iel, bxadjiz ßt^t^eren über*

triebene D^fer unb gab fid; leid^tfinniger 33erfd;n)enbung i^in. T)ie

le^tere (Sigenfc^aft äußerte fid; namentlid) aud; burd; ben mit @d^mud=

fachen getriebenen Öu^us. 3"t^i" burften Siüreebebiente unb eigene

(5qui|3age nic^t feilten. Übrigens lüirb er aU ein fd^ßner 9)?ann bon

angene{;mem Sefen unb gefelliger 2:ournure gefd;i(bert. ©ittergborf

,

bem er ^erfönlid^ befannt loar, nennt il^n fogor einen üoßfommenen,

im Umgange befd;eibenen, artigen unb jooiaten SBeltmann. 3" fßi"^"

1) @. 2)itter8borf'6@c(6ftbtograpt;te.

2) @. ©erter'a ^onfünftrevlej-ifon.
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©unften fprtcf>t iebenfaüö bie t^m nacögerü^mte (Sigenjc^af t , fca^ er

anberen tünftlern üoüe ©erec^tigfeit tt)tberfa:^ren üe§.

Über Sßüt^'ö ißttbung6gan,q finb feine 9lac^ric^ten öor^nben.

Wlan fennt nt^t einmal mit Seftimmt^eit fein ©eburtöia^r, toelc^e«

jtDtfc^en 1728 unb 1733 fc^roanft, unb nimmt an, bot ^ fein eigener

ße^rmeifter auf ber SSiotine gewefen fei. 1 762 trat er in bie ©ienfte

beS §er5og§ oon SÖürttemberg , bei bem er mit 3^arbini gleichzeitig

als ©olcgeiger engagirt n)ar. ®egen Snbe 1773 begab er fid^ nad^

Petersburg, tturbe angebüc^ ber ©ünftüng^at^arina'SlL, sog aber

1778 fd;on toieber gen ©üben. 3m folgenben Saläre erfdjien er in

^ariS unb trat mit großem Srfotg im Concert spirituel auf ; 1 785

wanbte er fid^ nad^ Bonbon. §ier üerfc^manb er :p(5^tid^, um in

Statien »ieber aufzutauchen. 5)ann trat er 1791 njieber in S3erlin,

1793 in Palermo, 1794 in SBien unb 1796 in 9^ea^)el auf. 3n

©icitien fanb er 1802 fein (Snbe.

Soüi) ^interlie^ ber mufifalifd^en Söett jiüet Schüler, SÖolbe»

mar unb 3arnoiüid, bie, ioie getis meint, !aum geringere 9krren

Haaren atS i^r Se^rer. Über ben stneiten berfelben mögen ^ier im

2lnfc^tut an i^oül) fogteic^ bie not^wenbigen SDlitt^eitungen erfolgen,

ba feine (Sinorbnung an anberer ©teile megen zweifelhafter ^^tationa*

(ität unmögtid^ erfrfjeint.

3ean ÜJJane 3arnott)icf (aud^ ©iornooic^i, (Sernobtcft ober

©arnonjid) lourbe nac^ einer oon il^m fetbft im 9?egifter ber 33erüner

©ro^toge 1780 gemadfjten S^iotij zu Palermo 1745 geboren, ©oioeit

wir über fein 2;^un unb 2:reiben unterri(^tet finb, erfc^eint er al8

ein toürbiger Bogüng Soüt^'« , beffen oirtuofe ^ic^tung aixä) auf i^n

überging, ©einem ©^iel »irb gro^e Dxein^ett unb ©auberfeit fotote

gefc^madooÜe ^iertic^feit nad)gerül;mt; boc^ mangette itjm (nacf)

getiS) Tonfülle unb ©reite beö ©^ielS. 3m Sßiberf^ruc^ hiermit

fte^t ©itterSborfö Urt^eil (©elbftbiogra^^ie, ©.233), toelci^eS

befagt, ba^ 3arnott)id „einen fd;önen Xon auö bem Snftrument zog,

oortrefftid; im Slbagio fang, unb — tro^ gewiffer SO^inauberien mit

einem Sort: für bie tunft unb baö iperz fpiette." 3n ber oon

9?eicf)arbt f^erauSgegebenen iöerüner mufit. 3tg. 3a^rg. 1 ©. 4 finbet

fic^ folgenbe (i^arafteriftif SarnowicfS : „(gr ^atte einen ooüfommen

13*
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reinen unb üaren, tnietüol^I ntd^t ftat!en Son, eine ganj reine 3nto»

nation unb gro^e Setd^tigfett im S9ogen unb in feinem ganjen SSor*

trage. !Die bonfommene 3(ifance, mit ber er aüeS, nja« er j^)ielte,

üortrug, fe^te aud^ ben ^Wi^öxzx in bie angenel^mfte «Stimmung,

t^reilid^ l^atte er bie ^(ug^eit, nici^tg ju unternel^men , beffen er nic^t

toöüig geiüi^ toax, unb nur feine eigenen siemüd^ einfijrmigen ^om»

:pofitionen üor^utragen. ®egen bie gröf^ten ber neueren SSioIiniften

gehalten f^iette er überl^au^t feine großen @d;tt»ierigfeiten. !Der33or*

trag feines SlbagioS rt»ar, »enngleic^ angenel^m, bod^ meiftenö !att

unb ol^ne »eitere ißebeutung ; aud; biefe§ fdjien er on fid^ fel6ft ju

!ennen, unb man l^örte \i)n faft nie ein ganj aufgeführtes 5lbagio

'ipkkn ; lieber toö^lte er bie i^orm ber a^omanje, bie er naito unb

fpred^enb vortrug, dx mar befonberS mer!tt)ürbig barin, föie ein

SSirtuofe fic^, felBft gegen feinen S^^aratter, einen fceftimmten ^unft*

c^arafter ju feiner 23irtuofität t^orfe^en unb bur^fü^ren, aud) burd^

beftänbigeS ©treten noc^ ber 35eröoII!ommnung unb (Srl^altung beö

einmal ongenommenen (5^ara!terS, fid) bis ans Snbe gtei^mä^ig

intereffant er^lten !ann (5s tüöre bem 23erftcrbenen unb

feinen t^reunben, bie inel SSerbru^ an i^m erlebten, ju loünfd^en ge*

toefen, ba^ er biefelbe Harmonie in feinem S^ara!ter unb feiner SebenS*

toeife gel^abt ptte. dx tt»ar ober toon fe^r I^eftiger , faft toüt^euber

©emüt^Sart, unb bergeftalt bem (Bpkt unb anbern l^eftigen Seiben«

fd;aften ergeben, ba^ er toon aüe bem ®Iüd, tüelc^eS er in "^aris unb

ÖDubon, in Italien, 33eutfd^(anb, 9?u§lanb unb '^oten erlebte, wenig

ira^ren ©eminn unb nie ruhigen ®enu^ gehabt l^at." (Segen 1770

trat er im '^arifer Concert spirituel auf, o^ne jebod) fogteid^ S3eifatt

SU finben, ber t^m erft ya 2;]^eit tüurbe, als er mit einem toncert

eigener tompofition auftrat. 3a baS "ißublüum fanb an biefer unb

feinem @^iet fo großes ©efaüen, bo^ er eine 9?et^e toon Sauren

:^inburd() in feltenem SlJia^e ber Siebling besfelben n^urbe. :DieS

mod^te i^n übermütl^ig mad^en unb feinem §ang ju extravaganter

8ebenSn)eife, ju (S|:»iet unb 5luSfd)lüeifungen mannid()fad^er 3trt be*

beufüd)en 23orfd^ub leiften. dx trieb eS enbtid; fo weit, ba^ er n)egen

eigent^ümUd^er, nid^t nä^er aufge^ettter Umftänbe, bei benen feine

@^re gefä^rbet toar, im 3a^re 1779 ^aris ^(51^nd^ Derlaffen mu^te.
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@r iranbte fid^ nac^ Sdtxim, fanb in ber tapetfe be« mufüIteBenben

^rinjen Sviebric^ SSiff^elm , bem 9^ac(>fofger gtiebrid^) beS ®ro^en,

Engagement, [a^ fid; inbe[[en aud^ ^ter genöt^igt, foüegiaüfc^er

©trettigtetten 'i)aihtx 17S3 baS gelb ju räumen. (Sine größere

Äunftreife, ouf ber er Sien, SBarf^au, ']?eter«6urg unb ©tod^otm

befugte, füf;rte i^n enblic^ 1792 nac^ Sonbon. §ier njurbe er com

®iM begünftigt, boc^ nur, bi« 23iottt üon faxl^ eintraf. 3n eitler

(Selbftü&erfi^ä^ung forberte er ben itaüenifc^en 9)?eifter 6ei ber erften

^Begegnung narf> 2lrt eineö ß^ar(atan§ ju einem ®eigenn)ettfam|>i

mit biefen SBorten ^erauö: „II y a long temps, que je vous en

veux; vidons la quereile, apportons nos violons, et voyons

enfin qni de nous deux sera Cesar ou Pompee." 33iotti ftetlte

if^n burc^ feine Öeiftungen in ©Ratten unb ükrtie^ i^n bem ©pctt

feiner ©egner. X)ie erlittene 9fiieberlage fuc^te er burd^ folgenbe,

feiner §erau6forberung ganj ebenbürtige Slu^erung ju ^arad^firen

:

„Ma foi, mon eher Viotti, 11 faut avouer qu'il n'y a que nous

deux qui sachions jouer du violon". 3arnoiDi(f'6 anma^enbeö

SBefen nöt^igte i^n aud^ Sonbon 1796 ju oertaffen. dx (ebte bann

einige 3a^re in Hamburg. "Sein 23ivtuofenmetier ßernac^Iäffigte er

toon ba ab me^r unb mel^r ; er t)ertaufd;te bie 33io(ine mit bem SSiüarb,

ouf bem er ÜJieifter toar unb öon beffen Erträgniffen er bann aud^

^au^3tfäd^(ic^ (ebte. 1802 mad^te er fi^ inbeffen ü)ieber auf bie

Söanberfc^aft nac^ ''}?eter6burg ; bort erging e§ i^m aber mit $Kobe,

tüie in Bonbon mit 33iotti. 2Bie eg fdf^etnt, niu^te i^m baö iöiüarb=

\\>iä aviä) bie^mat (Srfa^ (eiften, benn er ftarb in ber ruffifd^en ^^anpU

ftabt mit bem Queue in ber ^anb am 21. gf^obember 1804. ^Jlaä)

t^eti«' Slugabe teröffentlid^te 3arnon)i(f con feinen Äompcfitionen

15Soncerte, 3 ©trei^qnartette, S3iotinbuetten, «Sonaten für23ioline

unb Sa^ unb einige ©^mpl^onien. ®te finb fömmtüd^ längft ber*

fc{)oüen unb für bie ©egenn^art aud^ tool^t üöüig ungenießbar getDorben.

Sin ®d^ü(er 3arnon)id'ö aar Sodann S3(iefener. 3DaS

9M^ere über biefen finbet fic^ im nädf>ften Stbfc^nitt.
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II. jactttfdjlanb.

Unter ben Sänbern, toetc^e \id) bem SSortrttt 3ta(ien§ in Setreff

beg SStcünf^ietö unb ber 9StoItnfonH)Dfitbn anfc^Ioffen, na'^m

1)eutfc(;tanb bie erfte ©teile ein, o'bxüo'i^i bie gefantmten ßuftänbe be«

9?eic^ö berartigen iöeftrebungen nichts n)eniger at« günftig waren.

5![[§ bie neue ^unft im SD^uttertanbe i^re erften ÖeBenSjeid^en ü£>n fic^

gab, ate fie bann, au§ unfc^einbaren Stnfängen fic^ ^erauSarbeitenb,

eine fad^gemä^e görberung fanb, bulbete baö beutfc^e SSol! unter ben

un^eilüDÜen ©rf^redniffen be§ brei^igj:ä:^rigen Krieges, j;eneö Hutigen

®rama^, n^eld^eS bie reiche ^u(turb(üt:^e beg 9fJeformationgjeitaIter8

erbarmungslos toernirfjtete. 2lber ber beutfc^e ®eift loar nur betäubt,

nic^t getcbtet. taum l^atten bie furchtbaren ©türme beS ^eligionä*

frtegeS i^r @nbe erreid^t, fo feimte trot| ber tiefen 3Bunben, an benen

S^eutfc^tanbiS SSölter barnieberlagen, neues Seben auS ben Sirümmern

bes 3ei"ftörungSfam^feS :^erüDr. SBo^I toor bieS Seben äunäcf)ft nic^t

baS üotte, nationale, fonbern ein üietfad) erborgtes, mit fremben

Elementen burd; festes. Slber lonnte es nacl^ ber gräuelooüen

Sataftrop^^e anberS fein? 9}?u^te nid)t baS tief erfd^ö^fte, an feinem

SebenSnerc getroffene !S)eutfd;lanb, um fic^ emporraffen ju !i3nnen,

ju frember ^itfe feine ^i^f^w^t nehmen, gfeic^toie ein burd) fd^toere

^an!^eit (Sntfräfteter unu)itt!ür(i^ jum ftü^enben ©tabe greift, um

fid^ aufjurid^ten unb njieber gelten ju lernen? 9}?ag man btefe trau»

rige D'tot^aenbigMt be!(agen, aber and; nid;t ber!ennen, baJ3 bem

beutfdjen 33olfe ein ergiebiger S3ilbungSftoff bon au^en ^er jugcfül^rt

tourDe, ben eS nid;t blinblingS unb geban!entoS in fid(> oufna^m,

fonbern vermöge feines uniberfelt gearteten ©inneS bem nationalen

Sßefen in glüdlidf)fter SBeife affimilirte, o^nc babei an feiner geiftigen

(äigent^ümlid;!eit ein5ubü|3en. 9Hrgenb bemal^r^eitete fid^ bieS junäd^ft

fo glänjcnb , lüie im Sereid;e ber fdljaffenben S^onfunft. Senige

©ecennien fd>on nod; bem mörbcrtfd^en, ®ut unb iBlut aufje^renben

Kriege, tt)ä:^renb beffen aJJeifter ^einrid) ©(^ül^ baS panier ber

l^eimifc^en 2:onfunft aufrcd;t erl;atten l;atte, erftanb ber beutfd;en
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Aktion, propl^ettfc^ fcaS mufifaüfc^e SBort (Sottet i^erfünteni! , 3o^.

@eb. 99ad^. Unfc tüenn man btefen, oom itatienifd^en Sonlefcen nur

mitte(6or Berü'^rten 9}?etfter ^ter nic^t gelten (äffen mU, fo nennen

mx feinen großen B^^tgencffen |)änbe(, ber tro^ nac^I)a(tiger S3eein=

fluffung 3tattenö ben mufifoiifci^en ®eniuö Deutfc^tanbö ter^errüd;te,

unb bem \iä} halt bavauf in g(eicf)artiger SBeife (^Ind unb SD^ojart

afe ebenbürtige 9?epräfentanten ect)t beutfc^er Äunft anreil?ten.

®tefeI6e (Srfd^jetnung ift in S3etreff beg SSiotinfpielß toal^rju^

nel^men. !©tc §errfc^aft ber Italiener war ntc()t nur eine natürlid;e

nnb notl^ttenbige gcige i^rer unbeftrittenen Überlegen'^eit in biefem

Äunftgebiete , gteic^ it>ie int ©efange, fonbern and) beS bebeutenben

25orfprunge§, ben fie, üöüig unbehelligt burd^ bie (angtoierigen ^riegg*

nötige 2)eutf^Ianb§, in5n)ifc^en l^atten gewinnen fi3nnen. «Sc^on ju

(Snbe beS 17. 3a:^r^unbert§ !onnten fie in ßoreüi ber mufifaüfd^en

SÖelt einen muftergittigen SDIeifter alQ 25orbi(D l^infteüen. Unb fetbft

bic in ben Slnfang beSfetben 3a^r^unbertg fallenben ©eftrebungen

be§ beutfd^en 3SioIinf|>ie(§ muffen jum Streit, wie fid^ weitert;in jetgen

wirb, a(§ eine gctge tta(ienifct)en ©influffeö aufgefaßt werben, wenn

auci^ nic^t ju bezweifeln ift, bafe eö gteid^jeitig begabte beutfd^e ®eiger

gab, bie ^ieröon unberührt blieben unb auf eigenen ?5ü§en ftanben.

33ieö bürfen wir, and; ofjne beftimmte 9hmen jum S3eweife anführen

in fönnen, mit $Rec^t au§ ber fe(bftftänbigen mufüatifc^en S^ätigteit

®eutfd;IanbS im 15. unb 16. 3a^r^unbert folgern.

^ie Anfänge beutfd)en SnftrumentenfpielS wurjeln, wie bie=

jenigen aßer abenblänbifd^en ^HUx, in bem fa^renben 9Jhtfi!anten-

tl^um beö 3iJiitteIa(ter§, welche« einen wefentlic^en iSeftanbt^eit ber

fcgenannten, aug ®auflern, Xafc^enf^netern, ©ängern, "»IJoffenrei^ern

u. bergt, me^r befte^enben „®pie((eute",i) („üarenbe Öüte") bitbete,

^iefe, wenigfteng in X)eutfd;(anb , mit bem ^Md ber (g^rtofigteit

be^ftete SDJenfc^enttaffe jog im Sanbe um^er, für fic^ unb bie irrigen

bie not^wenbigen ©ubfiftenjmittet fuc^enb , inbem fie auf mannid^=

faltigfte Seife für Untergattung unb @rf;eiterung ber «Stabt* unt

1) SDZttteltat. joculatoreB, ^MOüenj. joglares, fpait. juglares, franj.

menetriers, engl, luinstrels.
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®Drf6eto Dinner forgte. 9^td)t immer unb überaü lüo:^(geUtten, [anben

bte g-al^renben ioä) and} lüieber ©bnner unb Sßz\ä)ü^ix. Unter btefen

ift ^aifer Uaxi IV. ju nennen, ber [ie in feiner Umgebung litt, 1355

mit einem Sappen Befc^enfte, unb fogar etne6 i^rer SJJitglieber,

„3o^anne§ ber Siebter" geheißen, jum „Rex omnium liistrionum"

ernannte.

(Sei eö nun, ba^ berortige, üon ^o^^er @teüe au§ geteä^rte 3Ser=

günftigungen bie öielfac^ mit gutem ®runbe im ^ubtüum ge:^egten

ßeräd^tlic^en ©eftnnungen gegen bie „©pietleute" milberten, unb eine

aümälige Slnnäl^erung berfelBen on ba§ iBürgertl^um ber ©täbte

»ermitteln :^alfen, cber ba^ Tlanä^z berfefben, be§ unftäten, üoga*

fconbirenben ßeben« mübe, eine rul^ige Bürgertid^e (S^-iftenj ju geti)in=

neu trachteten, — t^otfäc^lirf; maei^ten \xä) üom 13. 3a:^r^unbert ab

mufüfunbige 2!)?itgtieber berartiger uml^er[treifenber®efeüfd;aften ^ier

unb bcrt fe^^aft. iDa nun üvkS), jumal in größeren ©tobten, ba6

53ebürfni^ nad^ ftänbigen , gett3erBgmä^ig muficirenben beuten für

öffentliche unb iprit^ote Sinläffe aüer 2trt immer fühlbarer n^urbe, fo

traten biefelben nac^ unb nac^ unter 23er(ei^ung »on '^ribitegien,

bie i^nen gen)iffe 9?ec^te unb 'i|3fnd)ten auferlegten , ju junftartigen

„S3rüberf(^aften" jufammen. ^) Sine folc^e @enoffenfc()aft l^atte fid;

in SBien fc^on 1288 unter bem 9lamen ber „®t. 9licolaibrüberf(^aft"

fonftituirt, tt3eld^e ben Slnfto^ ju »eiteren gleichartigen SSerbinbungen

gab. 2lber auc^ für griJ^ere Sänberbiftrifte !amen batb äl^nlic^e (Sin«

ric^tungen ju ©taube, nad^bem man baö fal^renbe 9)bfi!antent:^um

gefe^üc^enS3eftimmungen unterttiorfen ^aik, vok bteß beif^ietgweife

im (Slfa^ ber ^^aü ivar. ©ort befa^en bie Ferren üon 9?ap^oI^ftein

boö Dber^ol^eitSred^t über bie, »eiterl^in gleid^faüö ju einer „Srüber-

fc^aft" vereinigten ©^ielteute, an bereu (S^)i^e ein bie ^errfcfjafttidien

$Rec^te «.'»a^renber unb Drbnung :^attenber „"^feiferfönig" ftanb.

tiefer beutfd;e "ipfeiferüJnig ^atte einen toertt)anbtfd;aftlid()en 3ug

mit bem fraujiJfifd;en „roi des men^triers", fpäter „roi des vio-

lons" gemein. !Dod) aber ift bie ®efd;id;te betber, ben nationalen

1) yi'd'i)nii üBer btefetben, foivne üter bie fal)renben teilte ftnbet fid; in

meiner „®ei(^icl)te ber 3n[trinnentatmufil" im lü. 3af)r(;." (33et(tu tei ®utten=

tag, 187Sj.
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a^er^öltniffen ^eniä^, eine berfcf^iebenortige. !Der ^[eiferfönig ^atte

fcarüber ju iüad;en, fca^ in fcem i^m untergefeenen !Diftti!t S^^ientanb

irgenbiiüe evtcerfcömäBig muficiren burfte, ivenn er mä)t ber iörübev*

fc^aft angeprte, lüä^venb ber roi des violons au^erbem 9J?ac(>t=

kfugniffe erftrebte unb jeittüeilig au^ ouöübte, bie toeit über btc

©erec^tfame beS erfteren ^mau^gingen , toie [id^ ouö bem fotgenben

2l6frf)nttt ergeben tütrb.

%nx ben "ißfeiferföntg \vax ein fofc^e« ©ebal^ren fc!^on beSl^otB

unmögüd^, meil jebe üon i^m ettoa beabftd;tigte ©rtüeiterung feiner

'iprärogatit'e ein unüberfteig Ud;eg ^inberniö an ben Dielen fünft»

üebenben beutfc^en §öfen gefunben ^ätte. ®iefe orbneten i^re mufi*

!aüfc^en Sebürfntffe burd;au6 unabfjängig ben ben „53rüberfc^aften"

fotoo^I, tüie anä) öon ben fpäteren für bie "ißftege be^ 3nftrumenten»

fpie(eö :^oc^ti)id^tigen „©tabtpfetfereien". 2lu§er ben in i^ren ^of^^

fopeüen ^vereinigten beften ein^eintifdjen ^'äften liefen fie nac^

53e(ieben unb iBebürfniiS a\x<if frembe, namentUc(> aber italienifd^e

3)Jufifer fommen, tooburc^ fie fid^ ba§ SSerbienft erwarben, ber

bentfc^en Sonfunft einen neuen, anregenben iöitbungöftoff jujufü^ren.

Unter ben ^öfen, iceli^e in biefer iBe^iel^ung tonangebenb üoran»

gingen, ftanb in erfter 9iei^e ber furfäc^fifc^e. 2ßir erinnern an ben

2}?antuaner 23ioüniften ßarlo ^^arina, burrf; beffen 23erufung nad^

2)reöben fogfeic^ einer ber erften namhaften S3ertreter bes italienifc^en

23ioünf:pieI§ inS ^erj ber beutfi^en ßanbe öerpflanst n)urbe. (Sr

tüirfte am furfürftüc^ fäd;fifd;en |)ofe feit 1G26. Um biefen ^tiU

^unlt »erbautet uoä) nichts L>on einem bemerfenöwertl^en beutfc^en

23ioüniften. Sjoc^ fd^on balb barauf mad)te ein fotc^er üon fidj reben.

(5g toar ber ©eiger 3o^ann ®d(>op in Hamburg, beffen S3(üt^e*

seit nad^ ©erber'S Stngabe in bie 3a^re 1640—1660 fällt. SO^att^efon

bemerft über t^n : „2Jian 'i)aU feines g(eicf>en fo teid;t nid^t in !önig=

lid^en unb fürftUd;en Äo^eüen gefunben". Sturer einigen SSofatoerfen

teröffentüd;te ©d^o^, toie ©erber berid;tet : „"^abnanen, ©aiüarben,

aiüemanben u. f. to. 1640 in jtoei 2;:^ei(en. Hamburg." i)

1) "^aä) ge'tis lautet ber 2:ttel beä obigen 9BerfeS: „9teue ^"abuaiien,

©attlarben, Memanbeii, S3aIIetten, Souranten unb Sanjonen, mit 3, 4, 5 unb

6 ©timmen, :c. §amBurg 1633 u. 1644; jiceitec S^eil 1635 unb 1640."
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©enmä^ft t[t ein ^DreSbner (Seiger, 3o^. Söitfj.i^utc^^eim,

ju ertoä^nen. ©erfelfce war „Deutfd^er ^oncertmeifter" in ber !ur*

fütftli^en ta^eüe. 1) «Seit 1676 ftanben bte tird^en-- nnb Jafel»

mufüen unter feiner Leitung, ©erber fü^rt ben 2;ite{ fotgenber jtoei

SBer!e üon i^m an: I) Slu^erlefeneS ^Biotinen = (Sejercttinm, au6

üerfd;iebenen ©onaten, nebft i^ren 2lrien, SSaüaben, Slüemanben,

ßouranten, ©arabanben unb ©iguen t>on 5 "5]ßartien befte^enb,

Bresben 1687, unb II) DJhtfifaUfd^e ^afetbebienung bon 5 3nftru*

menten, aU 2 3$ioUnen, 2 SStoIen, 1 33ioIon nebft bem (Seneratbofe,

©reiben 1674.

QJie^r aU bon gurc^l^eim unb @d)o^ njiffcn »ir üon bem

Sübecfer 23io{iniften Zi)oma§ S3a(l^ar. Über benfelben möge l^ier

tüörtlid^ ©erber'^, aus §aiü!in'ö unb Surne^'S ©d^riften entnommener

S9erid;t folgen. „53al^ar, geb. ju Öübed »or SQiitte be« 17,3a^r:^.,

tt>ar ber erfte SSirtuofe auf ber SBioIin, ben man in (Sngfanb ^örte.

dx tarn bafelbft im 3a:^re 1658 an, unb ^iett \iä) 2 Qa'^re nad;

einanber ju D^'forb auf. 23or feiner Slnfunft ^atk ©aßtS ÜJJeü, ein

U^rmac^er, alö ber größte bamatige 33ioünift in (Sugtanb, ben 55el)=

fad aüein für fid^. Unb fetbft nad^ ^all^ar'ö 2ln!unft geftanb man

jenem nod^ mel^r ^eint^eit unb eine angenehmere SUianier ^u, aB biefem.

3lüein iöa(|ar befa^ Diel me^r S*ettig!eit unb n»ar feinet ©riffbrets

ungleich me^r f)err; inbem er fogar bie Sagen »eränberte, n^aä üor

i^m in (Snglanb nod) unerhört toar. 3)od) reichte feine ^unft auä)

nid^t lüeiter, otö auf ben ©ebraud^ ber fogenannten ganjen Slpplifa»

tur,2) um ben Umfang beö 3nftrumentg bi§ jum breigeftric^enen d

1) gürfteuau : ©efcfiic^te ber Wln^it unb beS Sl^eateuS am ®re8tiner §ofe

(SreSbeiT, 9t. tuntse).

2) SBiS tu bie jiüette §älfte bes toortgeu S^i^V^uubertS toui-beu bie toev=

fc^iebeneu Sageu (2l^);ptifatuuen) in gaujc unb l;at6e eiuget{)eitt. Sö^Iein in fetner

3Sioltufd;uIe (1774) ertlävt fic^ barübcr fDigettbermaßen : „2)ie halbt "äppütatm

l^ctft tu, wenn man ben erften gingev Bei; einer 9?ote eiu[et|t, bie gtt)ifd;en ben

Jüinien fte^t; fel^t man aber ben erfteu gingcv ici) einer 9tote ein, bie auf ber

Sinie [tc!^t, fo l^etft biefeS bie gan^e 9lpplifatur". So'f). älbam Ritter in feiner

»Stmueifung gum ä>iolittfpieIen" (179;}) »crmirft btcfc 'äxt ber Sagenfce5cicf)nuug

als eine ungereimte unb bc^^eid^net bie tocrid;icbeueu ^43ofitionen ber 9ieil)c nad;

mit 1. 2. 3. 4. 5. u.
f

VC., nne eg jeljt aügemein ilbUd; ift.
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ju erweitern, ©emo^ngeai^tet erregte bie§ fein 3tuf' unb 9Keber-

fa^ren ber |)anb auf i»em ®riff6rete , Bei^ feiner erften (Srfd;einung,

ein groj^eS (gcftaunen kt; ben ^n^öxzxn. Dteg ging fo lüeit, baf3

!D. 3Bt(fon, einer ber gri3^ten Slenner ju Ojrforb, ber i^n jum erften-

mai ein Äoncert Ijatte fpielen l^ören, nad^f;er geftanb: er ^abe S3a(ljarn

naä} ben i^ü^en gefe^en, ob nic^t etiua einer baüon ein "iPferbefu^

fei)? md i^m beffen ^unft überm enft^Iic^ erfcfjieneu l^abe. 92od;bem

nun ^önig ^ar( II. n)ieber auf ben 3;^ron gefetzt n>orben n^ar, würbe

iöat^ar sunt Raupte ber fenig(. tammerfapetle, ober aU ^oncert«

meifter angeftellt. 2l(Icin bie iöegierbe, mit ber man i^n in alle

X)ilettantengefeIIfc()aften jog, wo i3fter§ meljr i8ad;u§ aU Slpoüo ben

ä^orfit^ Ijatte, gab ®e(egenf}eit, ba§ er ftd^ enblic^ fetbft bem Xrunfe

ergab, feine ®efunb^eit vernichtete , unb fid^ fo üor ber 3^^^ ^i"

3ua be§ Sa^reä 1663 in^^ ®rab brad^te. 'Der 27. Suli war fein

iöegräbniötag."

Surnet) l^ielt bie 23ioün!Dm))ofttionen Sat^ar'ö in tec^nifd^er

§infici)t für bie fc^wierigften jener ^dt ®ieS ift bejügüd^ be^ bo^^el*

griffigen uui aüorbifc^en @pie(e§ richtig, nic^t aber in Setreff bc^

Öagenfpieteö. |)ierin war if;m ber Italiener Ucceüini, beffen 1649

erfc^ienene 23toUnfompofitionen Surnei^ )x^o^ nid^t ge!annt ^at, ent*

frf>ieben überlegen. Ucceüini fü^rt, wie wir fallen, feine giguration

bia ju fed^ften ^ofition l^inauf, wäfjrenb Salt^ar bie britte Sage nirf)t

überfteigt. ^Dagegen aber l^aben bie ^ompofitionen be§ beutfd^en

^ünftter^, üom rein mufifalifd^en (2tanbpun!t aus betrad^tet,

Wieberum eine anmut^enbere Sefd}a ffen^eit üor ben Ucceüini' fd^en

torauS. (Sie enthalten im §inb(tc! auf ben bamaligen, noc^ fo wenig

entwidetten ©tanbpun!t ber beutfd^en 3nftrumenta(fom|3ofition fc^on

mand)ertei iöea(^ten8wert^e§ , iDaö für eine ungewi3^n(i(^e Sega»

bung, ^infid;tüd; ber (grfinbung fowo^I, wie auc^ beS ©eftattungö^

bermögenS fpriest; um fo begreifüd^er ift ba§ 2luffe:^en , mld^zQ fie

in Snglanb erregten.

©al^ar'g tom^jofitionen bewegen ftc^ innerhalb beg @ebiete§

ber ^ammerfonatc nad; bem urf^.u'ün glichen 3)loßu6 : fie beftef^en ausi

ijJrätutien, öariirten ^^onfätjen unb 2;änjen, welche in „the Division

Violin" 3um 3lbbrucE famen. ®a§ erfte ^eft biefeö 3Serfe« erfd^ien
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in Scnbon 1688 unter fcem 2;itel: „The Division Violin (the first

part) containing a choice collection of Divisions for the treble

violin to a Ground Bass all fairly engraven on copper plates,

being a great benefit and delight to all practitioners on the

Violin and on the first that wgyq ever printed of this kind of

musik."

dm jiDeiteg ^eft bon „the division Violin" würbe 1693,

gteid()faüg in Scnbon, toerbffenttii^t. 2lu)3 i^nt t^eilt iöurne^ im

4. iBanbe feiner 2}?ufi!gefd;id;te eine Slüemanbe ^Sal^ar'g mit. Sine

anbere ©ammtung i8al^ar'fd()er ^om:pofitionen unter bem Xitel

„Sonatas for a lyra (?) Violin, Viol da Gamba and Bass"

foü fid; im S3efi^e S3ritton'6, ieneS Sonbüuer ^o^Ienl^änbterg

befunben l^aben, ber ein eifriger 3}?ufi!(ie6^aber toax unb naivere

iÖejie^ungen ju §änbel unterl^iett. (Stn^aS fpäter at^ iöat|ar trat

3ol)ann gifc^er auf. ®el6. m\tt^ beS 17. 3o^r^unbertg in

©d^toaBen (eö ift toeber fein ©efcurtöort noi^ ber ^Jtame feinet Sel^rerS

fcefannt), galt er ju feiner 3ett aU ein torjügüc^er 23ioünt)irtuofe.

dx gel^ört p ben erften namhaften ©eigern SDeutfd^Ianbg, bie auf

befonbere Sirfungen burd; Umftimmung ber Saiten Bebac^t toaren.

©d^on in jungen Salären fom ^i\ii)zx nac^ "^ari«, njo er Bei Suüt; als

SfZotenfdireiBer S3efc^äftigung fanb. ©ie baburc() getoonnene nähere

iBefanntf(^aft mit Suü^'ö tom^)cfitienen tear öcn n^efentUd^em ©in-

ftu^ auf fein eigene« ©d^affen. 1681 nsirfte gifd^er on ber S3ar*

fü^erüvc^e ju SlugöBurg. 2lBer fd)on im fcigenben 3oI}r Begab er

fic^ auf ^Keifen, bie i^n burci^ ®eutfd;Ianb unb nad; ben ruffifc^en

Dftfee^^rcoinsen filierten. ®ann trat er 1701 für einige ?;oI)re als

Ä'apettmeifter in bie ©ienfte beS (2d)tüeriner ^ofeS , burd;n:anberte

l^ierauf 'I)änemard unb ©d^iteeben unb fel)rte fc^tie^Hd^ nad) ©eutfd;»

lanb jurüd, um in ©d;n)ebt afs mar!gräf(id;er ta^eümetfter ju

fungiren. ©ort ftarb er angeBtid; 1721 im 2ltter i^on 70 Sauren.

2Son feinen ^ompofitionen, Befteljenb in «Soloö für bie SSioline unb

35ioIa, Duüerturen, S^änjen unb bergt, me^r, fd;eint nur n>enig auf

unfere 3ett gefommen ju fein.

9fJäd;ft 5-ifc^cr ift 3o^ann 3acoB SBatt^er (SBatter) ju

nennen. ©eBoren 1650 (nad^ ®erBer) in bem ®orfe Sföitterba Bei
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(grfurt, foü er ba§ 5i5ioünfpie( üon einem ^olen, beffen SSebtenter er

angeHtd^ mar, gelernt ^abzn. ^ait^zx trat metterl^tn a(§ 25ioümft

in turi'äd^fifd^e ©ienfte , toertaufd)te aber fpäter biefe ©teüung mit

ber eineö itatienifc^en ©efretärS am !urmainji]'c^en |)ofe. 2tu8 ber

3ett feine« 3Dre§bner SSirfenS ift ein 3Ser! für 25ioÜne üon i^m

bor^anben, lüelc^e« folgenben Siitet fü^rt: „Scherzi da Violino

solo, con il Basso Contiuuo per l'Organo 6 Cimbalo, accom-

pagnabile anclie con una Viola ö Leuto, di Giovanni, Giacomo

Valther, Primo Violiuista di Camera di sua Altezza Elettorale

di SassoniaMDCLXXVI". ®iefe „Scherzi" befte^en aug 12 mit

bezifferten iöäffen Derfe^enen 35io(infom^?ofitionen, metc^e in bunter

3}?ifrf)ung balb an bie ©uitenform (Sonata da camera), botb an bie

SSariationenfcrm erinnern. 2lc^t bai^on finb au^brüdüc^ Dorn 5lutor

mit ber Seseic^nung „Sonata" üerfe^en, »aö I)ier einfach mit „©piel*

ftücf' ju überfe^en ift, ba eine beftimmtere formelle 2(nerbnung, mt
bei ben Italienern, ficC> nic^t gettenb mad^t. ©ie meiften berfetben

enthalten brei bi§ bier einzelne, gro§ent^eit6 in ein unb berfetben S;on*

art fte^enbe ©tücfe üon oft toec^felnbem ^eitma^. 9iicf>t feiten ift eS

bei Sßatt^er eine 9?ei^e einjetner, a^^oriftifc^er Xonfälid^en, bie baS

©anje ausmachen, ä^nüc^ mie in bem „Capriccio stravagante"

garina'S. !^o(^ unterfd;eiben fic^ biefe Strbeiten ganj iDefentUd^ bon

ben (Srjeugniffen be6 eben genannten StatienerS. "Denn nic^t nur,

ba§ fie eine größere 23hnnicf)fa(tig!eit an ©^nelarten, in berfd^iebenen

i^iguren (ber Umfang berfetben ift bereits bis g ^inaufgerüd't) , X)op*

^elgriffen, Slüorben unb Str^eggio'g geigen, fie offenbaren aud^ be*

reitS baS (Streben nad^ fener fubjeftiben, inbibibueüen 2lrt beS SluS«

brucfs unb ber !om^Ucirten ®eftattung§meife, bie ben beutfc^en ®eift

über:^au^5t c^ara!terifirt. §ierin grünbet firf) inbe§ baS ^au^^tintereffe

an ben 2Öott:^er'fd;en SDhififftüden , benn in tünftterijd;er ipinfid)t

finb fie böüig unergiebig. 2)er (Sa^ ift ^jebantifc^ fteif, unbeholfen in

xf)i}tl}mi\ä:)tx, edig in mobulatorifd^er, fc^merfäüig unb unfrei troden

in melobifd^er §infic^t. (58 fe^tt mit einem 3Bort \ziKx'^oxrmn'' unb

©d^ön^eitSfinn , nteld^er fid; , ganj ber (Sigenart ber Italiener ent*

f^red;enb, in bereu gleidf>jeitigen Äompofitionen nidfjt berfennen läfet.

35on ben übrigen bier ©tüden biefes 3Ba(t[)er'fd^en opus fei
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nur nod^ ba§ eine eriDo^nt, welches bie ÜBerfd^rift „Imitationo del

Cucu" trägt. !Der ^ududSruf tft in ber ganjen, auö mehreren 216«

fc^nitten Befle^enben ^iece ah unb ju eingeftod^ten. ©od) lüürbe man

bie§ feineSöjegg überall raerfen, toenn nid^t jebeömat baS 33Bort

„cucu" geü)i[fent)aft I^injugefügt märe, — ein ©eitenftüd ju ienen

atteu ©emälben, auf meieren ben 5"tguren befd;riebeue 3ettel auö bem

SJiunbe pngen, um ®eban!en ober Qm^finbung berfelben bem SBe«

jc^auer flar p mad^en.

23ielleid^t mar ber ^om))onift fetbft nid^t toon ber Sßirfung biefer

reoltftifd^en @^ne(erei befriebtgt, benn mir erfel;en au§ einem jmeiten,

oon t^m öor:^anbenen Serf, meld^eS IS Saläre nad^ ben „Scherzi"

mä^renb feineö SJiainjer 2lufent:^a(te« gebrurf't mürbe, ba^ er

erneuerte 2ln(äufe ju einer ^ud'ufömufi! unter 3)iitmir!ung anberer

Sßogelftimmen ßerfud^te. ©iefeS opusfü:^rtmört(id;fDlgenben2;ite(:

„Hortulus Chelicns. ©a^ i[t $ßo^(= ge^flanjter Violinifd^er 8uft«

©arten ®arin Slüen tunft^iBegierigen Musicalifd^en Siebl^aberen

ber 3Beeg jur 25oüfommen^eit burd^ curiöfe 'Bind unb anne^müd^e

Varietät / gebaf^net / lud; burd^ iöerüt^rung jumeilen smet) / bre^ /

üier ©eitlen / auff ber .55io(in bic Uebüd;ifte §armonie ermiejen mirb.

©urd^ 3o^ann 3acob Satter / S!;urfürft{. 2)?at;n^ii. 3ta(iänifc^en

Secretario. SJla^n^ / 3n 23erlegung Ludovici Bourgeat , Sduä)--

f?äub(ern. 1694". Dbmo^I ber Stutor ber „Scherzi" in biefem fo«

genannten „Suftgarten" überatl erfennbar ift, fo jeigt er fid^, bie

mufüaüfd^e ®efta(tung anlangenb, '^ier bod; in einem etmaö günfti«

geren Öid^te. :Die einzelnen SJhifüftüde gemiunen nid^t allein ein

beftimmtereö ®e))räge im ^inblic^ auf bie 3'ormgebuug, fonbern aud;

in S3etreff beg ©^ecialaugbrudö. 3nbe^, ber tom^oniftüermag feines!»

megö feine unbe^otfene ©al^meife in metobifdfjer, :^armonifd;er unb

r^l;tl)mif(^er SSejie^ung ju cerläugnen, unb fo finbet fic^ in biefem

©ammelmerf, mel^eö aus 28, jum !i^eil fuitenartig angelegten

•ipiecen befielt, eben fo menig ein @tüd toon leibüd^ befriebigenber

mufitaüfd()er 3Birfung, mie in feiner früfjereu 3lrbeit.

Sie menig 3:)eutfd;(anb ju (5nbe beS 17. 3a^r:^unbert8 in ^Betreff

ber SSiolinfompofition mit Stauen ju riüaüfiren üermod;te, mirb fe^r

anfd^auüd;, menn man biefen „Hortulus" gegen bic gteid^jeitig
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geschaffenen ©onatentoerfe (Soveüi'ö i)äit. §ier offenbart fic^ bur^*

gebitbeter ®tnn für ^(aftifd;e ^^'i^vmgebung, organifd^ enttDtdettc

2}?obu(ation uub normale, gefänglich loirfenbe 2)ie(obtf, — bort, mit

geringen SluSna^^men, loiüüirüc^ fpriingl;afte 2;onüerbinbnng ber

(eitenben «Stimme, ungetenfig fteife ^iguration, unfauberer ^armo*

nifc^er @a^ unb überbieö oft j;ene ap^oriftifc^ mufiDifc(?e ©eftattungä*

meife, bie ben 33erfaffer ber .,Scherzi" c^aratterifirt. dagegen ift

ber „Hortulus chelicus" loieberum on mannigfaltigen <S^)ie(arten

ungemein reic^, toeld^e bei einer Sluöbel^nung ton brei Dftaoen in ber

I)äufig üertretenen SSariationenform entn)i(fe(t loerben. iBemerfenö*

irtert^ ift in biefer iöe^ie^ung ein (5a|)riccio, beffen furjeS 3:^ema, be*

gleitet öon ber aU Basso ostinato gebrauchten C dur=@fa(a, 49 mal

Doriirt »irb. ®od; offenbart ber tom^onift nicf>t 5ugleic(> einen

eigentlichen ^unftjiDed. SD^ian empfängt öielmel^r burd^au^^ ben (Sin»

brud, al^ ob e§ i^m tebiglicf) barauf angefommen fei, möglid^fl üiel

»erfd^iebenartige iBet^egungen auSäufü^ren. Sine fo untergeorbnete

fünftterifd;e 2:^ätigfeit erinnert an bie unn^illfürtic^e !ör))erti(i;e

£Obtion eineg geiftig noc(> nic^t entiridelten SRenfd^en, ber feine

©liebmafeen nur um irgenb toeld^er pr;t;fifcl>en ^.^ebenöäu^erungen

lüitlen auf mannic^faltige Sßeife gebraucht.

QJ^it befonberer Vorliebe fu(^t SBalt^er feinen „35iolinifd^en

ßuftgarten", U)ie fd;on bemerft, burd^ ;3mitation oerfcf)iebener 35ogel'

ftimmen ju beteben. @o lä^t er ben :pa:^n fräßen, bie |)enne gadern

unb bie 9tac^tigoll fd;(agen.i) "Den ^udud ^jrobucirt er im 23erein mit

anberem ungenannten gefieberten 33olf (Scherzo d'Augelli con 11

Cucu). 5lu(^ giebt er in einer ben ©efc^lu^ be§ |)efteö bilbenben

Serenata ein Quoblibet üon „Organo tremolante, Chitarrino,

Piva, Trombe e Timpani, Lira tedesca unb Harpa smorzata"

— Sllle« bie«, ü)ie auöbrüdlic^ hinzugefügt mxt, burd; eine <Boio'

^Biotine bargeftetlt. Sir finben ben 35erfaffer ^ier i)ijEig, nur mit

etttjaS me^r ®rünbli(^feit auf bem naiüen @tanbpunft gorina'i?,

1) Stein bem „Hortulus chelicus" Befinblid^e Sonate „Gallo e Galliua"

(§a'^n unb §ennc), ift toon @. SD^iebefinb mit tlatoierbeglettuttg fcet ®eorg

Sfiäumann in Sterben 'herausgegeben tüorben. 3n bemfelben i^edage erf^ienen

auc^ brei toon 'DJIebeftnb mit tlattievbegteitung tierfc^ene Stbagio'ö ton i^eracint.
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iDeld^er fretüd^ ungefäl^r fiefeen S!)ecennien früher fein „Capriccio

stravagante" erfd^einen Iie§. Offenbar lüor btefer 23erfud^, toenn

ünä) ntd^t gerabe 23orfct(b, fo bod) 5tntrteB für SBatt^er'6 Unternel^men.

Unb loenn er aucf> in tedjnifc^er SSe^anblung berSSioline nnb befttmm--

terem lusbrnd feiner 2lbfti^ten aiQ ©pätergeborener bem Italiener

überlegen ift, fo geigt er bod^ babei ^tnfic()tlic() beiS ibeeüen mufifa«

üfci^en @rfinben§ unb ®eftatten§ ta\m einen gortfc^ritt

8ä^t fid^ bei SBalt^er einer feitö in ber „Serenata" ber ©nfht^

garina'S ttsal^rne^men, fo »trb anbererfeitf? baö SSorbttb eines gleich*

zeitigen beutfc^en ^om^oniften ^iamenS iÖiber in bem „Hortuius

Chelicus" ertennbar. ®er (entere enthält ein auf einer ®eige au§=

jufü^renbeö 3SioUnbuett (Gara di due Violini in uno), ein ^unft*

ftüd, mit toetd^em iöiber in feinem fogleid; ju betrac^tenben @onaten=

njer! bereits 1681, alfo 13 3a^re oor SBoIt^er, bie mufüalifc^e SüBett

überrafd^te.

granj ^etnrtd^Stber, geboren ju Sartenberg an ber

bö:^mif(^en ®renje, tüax in ber gtüeiten §ä(fte beS 17.3a:^rl;unbert6

§od)fürft(. ©atgburgifc^er 2;rud;fe^ unb ^a^)ellmeifter. Berber

bemerkt über i^n, ba§ er „unter bie größten 25ioüniften feiner 3eit

gel^örte", unb melbet loeiter: „dx ^at fic^ jn^eimal bor bem ^aifer

8eo|3oIb l^ören (äffen, unb »urbe jum erftenmale mit bem 9?eid;§abe(

unter bem großen (Sieget, unb baS anbermal mit einer fd;n)eren

gotbenentette, fammt einem ©naben^fennige, befd)enft. Sluc^ftanber

am bat;rifc^en |)ofe in grof^en (Knaben, inbem auc^ber bafige^urfürft

Berbinanb SJiaria fou>o^l, a(S beffen 9]ad^fo(ger, ein jeber inSbefon»

bere, ir;n mit einer golbenen ^^tt^ befd^enfte
; fo ba^ er bereu brei l^atte".

Über 33iber'S 3[Bir!en in ©aljburg ift nichts SfJäl^ereS be!annt.

2Bir erfe^en nur au§ ben 3af;rceiberid;ten be6 ©algburger a32ufeumS

„(5arotinO'5tugufteum", ba^ er bort 1698 im 60. Men§ia:^re ftarb.

^iernad^ mü§te er 1638 geboren fein. 23on feinen 3nftrumenta(«

werfen fd;eint nur eines auf unfere ^tit gefommen ju fein.*) "Das»

1) 3nt ©aläBurger STJufeiim tuirb bie öoüftänbtije ^^artit^t (üJJffv^Jt.) mie8

„Dramma musicale" tton SBiBer aufbeiual^rt. SevSitct biefeS Söcrfö ift: „Chi

La Dura La Vince di Ilcnrico Franc, di Bibern, Maestro di Capella della

Altezza Giovanni Ernesto Arcivescovo Principe di Salisburgo".
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fetbc enthält ac^t 33ioI{nfonaten mit beziffertem Sßa^ , uub fein Xitet

loutet: Sonatae, Violino solo, Celsissimo, ac Rev™° S. R. I.

Principi, ac Dnö Dnö Maximiliane Gandolpho, Ex. S. R. I.

Comit. de Küenburg, Arcliiepiscopo Salisburgensi, S. Sedis

apostolicae Legate Nato, Germaniae Primati & Principi ae

Domino suo Clementissimo, Dedicatae ab Henrico I. F. Biber,

Alt™.^ mem*^® Celsitudinis Suae Capellae Vice Magistro. Anno

M. DC. LXXXI. 3:)ag tem Serte Beigegebene Portrait be« tom*

:pouifteu trägt folg enfce Umfd;nft: „Henricus I. F. Biber, Gels"?*

ac Reu™^ Principis et Arcbiepi. Salisburg: Capellae Vice-

Magister, aetat: suae XXXVI annorum".

S)iefe ©onaten fte^eu ^infid^ttid^ fcer23ioünbe:^anb(ung ungefäl^r

auf einem S^iüeau mit Sßattljer'S ßr^eugniffen , übervagen biefelben

aber t^ei(n)eife o'^ne grage an mufifatijd;em ®e^a(t unb fiinftterifi^er

Sebeutung. ©elbfi bie ©eftaltung ift, cbnjol;! fie nid;t feüen gleich»

fate ein formelle« Suchen unb 2:aften erfenuen lä^t
,

^ier unb ba

boc^ fd^on prägnanter al« bei feinem ebengenannten ^eitgenoffen.

(Sinjelne ©tiide, wie j. S3. bie „"^affacaglie" unb „(^aootta" ber

fed;ften ©onate ') ertoeifen fic^ fogar alö Stonfäl^e ücn fetjr beftimm«

tem c^araftertftifc^em Oepräge unb tünftlerifc^ ftimmungötooüer ^ir=

!ung. Seüenfaüö lüar Siber ein befferer, bebeutenbever 3}^ufifer at«

SBaÜ^er; bieö jeigt fic^ in feiner augbrudöcoUeren 9)ie(obif, ttareren

§armonif unb fc^ärfer ausgeprägten 9x^t)tf?mi!. X)er ©runb^ug feiner

3Jiufi! ift baS iener ßett überhaupt eigene ©raöitätifc^^^at^etifdje.

§öc^ft bemerfengipert^ ift bei Siber, g[eid;wie bei Sattler, ba§

©treben nad; inbiüibuellem 2(uöbrud. ßf^aratteriftifd^) für ben beut«

fc^en ®eift erfc^eint nid^t minber ber Umftanb, ba^ tie, einer meta=

morp^^ctifd^en ®ecanfenbe^anblung torjugStüeife günftige S3ariatio'

nenfovm mit befonberer 23orliebe ge^^anbljabt unrb : fie fef^It in feiner

einjigen ber ac^t ©onaten. 2lu|3erbem finb auc^ 2;anjformen, Juie bie

®aöotte unb @iga, gelegentlich in ben ®ang ber einjelneu @tüde

1) 2)tefe ©onate liegt, toon gerb. S)atoib mit Ätaöterbegtettung bearbeitet,

in neuer 2tuögabe (SBrettfopf unb §ärteO öor. 2)ie Stbtceici^uugen tiom Original

finb nid)t unerheblich ; bocb gen)äl;rt bie 33ioUnftimme, »enigftenö in ben §aupt=

fä^en, nod; immer ein jiemlic^ tlareä ißilb toon ißiber'g ©eftoltung-Stüeife.

ti. SSJaf icleuiöli, lie Ü?toIineu. if)ve^leiftcr. 3. *}luf(. 14
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eingeflößten, tpeld^e nte^rfac^ mit Orgetpunften ton reit^er, bod^

teratteter ^tguration Beginnen nnb fc^üe^en.

3n ber achten ©onate mad^t Siber ben SSerjnc^, einen jtoei*

fttmmigen, fontra^3Un!ttjd^ gefül^rten, anf imx ©i^ftemen berseid;*

neten <S>ai^, gletd;fam ein ©nett für eine 33ioUne, jn {(^reiben, burd^

tüetc^en SS?att^er offenbar ^ur Ülac^a^mnng angeregt njurbe. 3nbe^

fann biefeS für bie bomalige 3eit geiüt^ fül^ne Unternehmen nur a(8

Äuriofum getten, ba ber :^i3d^ft 6ebeutung§(o[e 3nl^alt be6 ganjen

©tüdeS bie 9^euerung in feiner §infi(^t rechtfertigt.

Inf eine iBefonber^eit iSiber'6 ift noc^ l^injnnjeifen. (Sr begnügt

m nid;t mit ber übüd^en ©eigenftimmung ^zzszi, fonbern »er«^

änbert biefelbe jtoeimat in

^Derartige 9)Zobififationen ber ©eigenftimmung, u>el(^e, loie n^ir

fa^en, aud^ üon^o^anni^ift^er berfud^t tt)urben, laffen ba§ iöeftreben

erfennen, eine bon ber getool^nten SÖtrfung abn)eic^enbe ^tang=

erjeugung p gewinnen. Sie fidler fie and) erreid^t tt3irb, fo ift bod^

biefeS 33erfa:^ren fd^on oüein im ^inbüd auf 3ntonation§rüdfid^ten,

namentlid^ n^enn eine Umftimmung mitten im @tüde erfolgen foü,

fe^r bebenf(id(>, ba bie (Saiten fid) bei )3lö^Ii(^ öeränberter @^annung

vermöge i^rer (Slafticität nur ju (eid^t fofort lüieber cerftimmen. 2Btr!*

lid^ i)at and> baö SSeifpiet gifdber'S, iBiber's unb Slnberer nur in

bereinjelten i^äßen, bie fretUd^ bi§ in bie S^eujeit reid^en, SHad}'

af)mung gefunben.

iöiber fomo^t, me aud^ 3[öattl;er, muffen, i^ren Äompofitionen

naä) IM urt^eiten, 3SioUnf^3ie(er bon anfe^nUd^er ©ewanbtl^eit gen^efen

fein. 3u biefer ^ejiel^ung tonnten fie fid^erlid^ mit ben gleichseitigen

ita(ienifd>en ©eigern rioatifiren, loenn fie bcnfetben in gen)iffen kä}'

nifd^en ^^ertigfeiten nid(>t gar überlegen loaren.

23on unbebeutenber S3efd>affen^eit unb ungteic^ geringerem

3ntereffe a((g 3ßa(tl^er'S unb namenttid; 93iber'g (Srjeugniffe finb bie

nod^ öor^onbenen Slrbeiten eine« vierten beutfd^en, im 17. Sa^rl^unbert

iinrfenben SSioüniften, "Df^amenS Sol^ann '^aut SBeftl^off, ber
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1 656 ju ©reiben geboren, bafelbft eine 3eit lang fammermufifu«
war, unb 1705 juSBeimar a(6 l^er^cgL ^ammerfefretär unb SOZufifu«

ftarfe. SBeft^off führte nad; ben über i^n borUegenben 3^otijen ein

unftäte«, buntbehjegteS Seben. iöalb toax er @^rac^(e^rer bei ben

fäc^[tfd;en "^rinjen, 6a(b ^ammerntufüug. Sann biente er ai^

„p^nbri^" in Ungarn gegen bte 2;ür!en, unb toar [päter auf ^Keifen

in Stauen, i^ranfreic^, (Sngfanb unb §oüanb. §ternac^ übernal^m

er eine "ijJrofeffur ber fremben ®^rad;en an ber §Dd;[(^u(e p ^Bitten*

berg, üon too er fid; fd^lie^üc^ in bie 2Beimarifd;en 3)ien[te begab,

©eine 1694 in !J)reöben gebrudten fed^S ©onaten [inb arm an

(Srfinbung, etüben^aft, monoton, unb Don bürftiger, ungefc^idter

©eftattung, fo ba^ fie im ®runbe für ben bamaligen ©tanb ber

beutfd^en 23totinmufi! feine weitere 33ebeutung ^aben.

SBenn wir bie probuftiüen ßeiftungen Söaii^ax'^, SSaÜ^er'^ unb

S3iber'6 in i^rer 2:otaIität betrad^ten, fo gelangen wir ju bem ©c^(up,

ba^ ber üon i^nen betretene SBeg ju erfolgreid^em fünftlerifc^em

(Schaffen im ©ereid^e ber (gonatenform nii^t führen fonnte.

Ütrol^ einjetner g(üd(id;er @riffe, namentlich bei 93iber, (äffen biefe

an ftc^ fo bead^tenswert^en iöeftrebungen bod^ ju fe^r eine, auf ein»

^eitüd^ gefd^toffene ©truttur unb |)taftifd^e Formgebung bebod^te

(SeftattungSWeife termiffen. (äin weitereg 23orge^en in fo(d;er 9?tc(>tung

^ätte offenbar weit el^er SiÜfür unb 3ei1a^ren^eit erzeugen muffen,

atö eine nad; beftimmten ©efe^en georbnete unb organifd) geglteterte

Strc^iteftonif beö ^J^onfal^e«, beren gerabe bie äJ^ufif um fo me^r bebarf,

je immaterieller unb in!onfiftenter fie ij^. T)a^zx war e§ gut unb

funft^iftorifdf> not^wenbig, ba^ bie ©eutfd^en fid; bem (äinfluffe ber

Italiener unterwarfen, "mz^z bereits ju (Snbe beS 17. 3a:^r^unbertö

©runbnormen für ben 3nftrumenta(fa^, inSbefonbere aber für bie

©onatenform, gefunben unb feftgeftellt tjatten. ®iefe, aüen fom«

pticirteren (Gattungen ber 3uftrumenta(mufif ju ®runbe liegenbe

gorm ift es, weld^e ber germanifc^e Äunftgeift weiter:^in a(§ 3)iitte(

ju wunberwürbigem tonbid^terifd^em ©c^affen toerwert^ete: fie ift

gtetc^fam ba6 foftbare ©ebanfengefäg, in welche« 3)eutfd^(anbg SDhtfi!»

^eroen bie ibealen ©ebilbe i^rer unerfc^i3^flid^ retten unb mad^töoüen

"iß^antafie ergoffen, i^teitid^ fann bie« feineöweg« fpecieü yon ber

14*
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beutfc^en 33tolinjonate gelten. @ie tx^oh fid;, fo tange fie überhaupt

fitlttütrt lüurbe, im Slügemeinen niemals ju lüa^r^after @e(6[t»

ftönbigfeit unb iSebeutung, fonbern »erblieb bielme^r im ^inblid

auf bie italienifd;e SSiolinfonate tcefenttic^ im reprobuftiben ©tabium,

tbä:^renb bie ^(abierfonate mit unb ol^ne iÖegleitung nebft i^ren 216=

avten in3Deutfc^(anb ju ^öd;[terS3(üt^e gelangte. ©iefeX^atfai^e ift

für ben beutfd^en ®eift ebenfo bejeic^nenb, tt)ie ber Um[tanb für bie

StaUener, in ber 33ioIinfonate epoc^emac^enb getoefen 5U fein. 3ebe

ber betben Stationen eignete fi(^ mit 33orliebe al§ Organ für bie

fc^5^fertfc^e 2:^ätig!eit baSjenige 3nftrument ju, teetc^eg jumeift ber

eigentümlichen SlJJufüanlage entf:prac^. ®o griff ber realiftifc^

geartete, für ba§ finntic^ f(^öne Stonetement empfängüd^ere 3taliener

5ur 33ioIine, tbä^renb ber1)eutf(!^e in feinem 3beatftreben fici^ borjugS^

weife be§ ^tabierS bemäd^tigte. (SS »ieber^ott fid; ^ier fomit genau

baSfelbe S^er^ättni«, n)etd;eg mx bereite in iöetreff beS 23io(in= unb

Älabierbaueö beobachteten.

21I§ in ©eutfc^Ianb allgemein bie italienifci^e 33iolinfonate atop'

tirt xoax, trat Siartini auf, beffen f^ö:pferifc^e S^^ätigfeit in btefem

tunftjlüeige unübertroffen, ja fogar unerreid;t blieb, ©ein ©tt^t toar

ber i^errfc^enbe, fo lange nod^ bie ©^ecialität ber 33iclinfonate ejiftirte.

tonnten nun aud^ bie ©eutfd^en l^ierin, ebenfon^enig tok bie gran=

jofen, eine burc^auö felbftftänbig l;erborragenbe Sebeutung neben

ben Statienern erringen, fo n)ar bod^ mit Slufnal^me unb 9fiad;bilbung

biefer ©attung näd^ft bem formellen ©etüinn ber unbered;enbare 3Sor*

t^eil einer met^obif(^ fd;önen ©eigenbetianbluug berbunben, bie wol^t

au8 ben i^om^ofitionen (Sorelli'iS unb feiner 9lad^foIger, feineSibegeg

aber aug 2Balt:^er'ö ober S3iber'6 2lrbeiten entnommen toerben !onnte,

©elbft ber gro^e ^änbel, n)el(i)er eine 9^ei^e bon noc^ bor-

l^anbenen SSiolinfonaten unb toncerten fcljte, bermoc^te in biefem

(^enre, bie allgemeinen !ünftlerif^en93or5Üge feines Btiß zugegeben,

faum nod) etwoS bon iba^r^aft eigent^ümlid;er unb bebeutenber

©eltung ju fc^affen, unb nur ein 9^iefengetft wie ber S3ad;'fd^e wu^te

fic^ unter ben Deutfdjen nod; mit feinen fed)§ 25iolinfonaten i) (o^ne

1) 3)te Sejetc^nung „SBtoUnfonaten" tft titelt unBerecfjtigt. SBac^ ^at jwav

itur bie iRummern 1, 3 unb 5 beS toon gerb. 3)atiib 6et Äiftncr in 2ei:pjtg neu
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S3a|) eine fe(6[t[tänbige ^ofiticn ju eroBern. 3nfce^ unterfci^eiben [id^

biefe ©onaten burc^auö tcn ben gleid^arttgen italientfd^en Srjeug*

iiiffen, 5uma( aBer con benen Xartini'iS. 5)iefer geftaftet feine ®e6t(te

mit einge^enbfter ®erü(!i'id;ttgung be§ SSiolinc^arafterö, ja man barf

fagen, feine Sonaten gingen an§ bem SBefen ber 23ic(ine I^erfor.

Salier finbet fid; in feinen ^om^ofitionen ni(f>t§, toaö einer ed;t

eioUngemä^en ^Darfteüung im 3Bege fte^t. ®iefe \mxt a6er i^on S9od\

inbem er, bie ®renjen be« aj?ög(ic()en krü^renb, »af^rl^afte '^Probleme

ber SStoIintec^nif giefct, bistoeiten in i^rage geftetit. ©eine ©cnoten,

bie namentlich in ben ^oli^p^on ge:^a(tenen ©ä^en ben @icg be§

®eifte§ üBer baS Befd^ränfte 9Q^ateria( üerfinnüc()en, finb !eine§n)egö

fpecieü für bie öioUnfpieterifc^c Sviirfung gebad()t unb gefi^affen, fon=

bern üerbonfen toietme^r i^r !Dafein jener f^}iritua{iftifd^ ibeaten

9?id^tnng, bie anf unbergfeic^üc^e SBeife fid) me^r ober minber in ben

adermeiften feiner Serfe manifeftirt. Sac^'S SSioUnfonaten erineifen

fic^ üorjuggtoeife al^ mufüaüfc^e (S^arafterftüde, über beren :^o^en

fünft(erifd;en SGBert:^ freiüc^ fein 3*^cife( kfte^en fann.^)

Die öot^in erttä^nte Sinnnrfung Stauend auf ba§ mufita(ifd)c

3!)eutfd;(anb beruhte md)t aüein in bem ©tubium ber betreffenben,

au« bem ©üben eingeführten ^om|)ofitionen, fonbern ebenfofel^r in

iredbfetfeitiger perfönUc^er S3erül^rung. ©dbon SD^änner, lüie ^^arina,

Coreüi, S^creüi unb 23it)a(bi Iiietten ficf) jeitipeitig in T)eutfd^(anb auf,

unb fid)er nid^t ol^ne toefenttid^e, irenngteic^ je^^t nid^t in jebem ^aUt

mz^x f^^ecieü nac^tceiöbare öeeinfluffung ber ^unftfreife, in benen

fie fic^ ben^egten. 3Seiterl^in fe^en »ir bann Xartini, 92arbini unb

anbere itaüenifc^e SSioIinmeifter tt?ir!fam in ®eutfd;(anb.

5lber aud^ beutfc^e 2$ioUnfpieIer begannen frü^jeitig nad^ Stauen

herausgegebenen SBerfeS aii „©onaten", bte JJiimmevn 2, 4 unb 6 bagegen at«

„"Partien" (Partiten) bejetc^net. ^aS^ Sßcrt „^avtie" {^^attha; toax aber gletc^=

bebeutenb mit ber S3ejexc^nung „Suite", für tcddje bte Italiener jur Unter»

fd^etbung ton ber „Sonata da chiesa" ben 9^anien „Sonata da Camera"

Ratten. ü)?an fann ba'^er bie „Partien" in bem fiagltc^en iBad^'fc^en ©etgenhjerfe

ganj icol^i als »fammerfonaten" beseid^nen.

1) iBemerfenSföert:^ iji eö, baß einige ©tiide au3 btefen ©onaten fic^ unter

ben Ä(otoicr= unb Drgelfompofittonen be6 9}Zeifter3 ancberfinben. ®d j. S. bie

guge aus ber erften unb mel^rere Steile au§ ber s»etten SJtoIinfonate.
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ju stellen, (äiner fcer evften war 9McoIau§ Stbam ©tning!,

geb. 1640 in SeEe, tceldber aU Sßtoünift in ben S)ienften bc« Äur*

fürften ßrnft Sluguft Don ^onnober [tanb.

©trung! tuar junäd^ft ^(aüierf^ieler. @d;on in jeinem jnjötften

Qai)xt Befleibete er ben Drgani[ten))often an einer ^ird^e in S3roun=

fc^tpeig. Später, nad^bem er \iä) t>üi"toiegenb bem ©tubium ber

23ioIine unter Leitung eines geiüiffen (Sd;nittelba^, ben ©erber einen

ber „größten SSioIiniften be§ 17. Sa^r^unbert«" nennt, getoibmet

l^atte, trat er al§ erfter ®eiger in bie tapeüe beS^ersoggüonSBoIfen*

büttet. ®ann tüar er in feiner SSaterftabt t^ätig, ging öon l^ier als

93bfit£)ire!tor an ba§ Hamburger Ül^eater, für ioetd^es er aud) einige

O^ern fe|te, uub reifte toetter^in in SSegleitung beS §erjog§ üon

§annoüer einige 3a^re lang in Stauen. S3ei feinem 5lufent^a(te in

9?om befud;te er ßoreüi. 23on biefem befragt, lüelc^eS 3nftruntent

er fpiele, antioortete ©trung! : ba§ tlabier unb ein wenig ®eige.

Slber, fügte er l^inju, mein größter SSunfd) ift, (5u(^ ju :^ören. (Soreüi

fpielte, lüä^renb ©trung! i^m auf bem ^fabter accom^agnirte.

9lun ergriff biefer bie 23iotine, tierftimmte fie gleid^fam jum

©pa^, unb fing an, burc^ bie t^romatifd^en Zöm l^inburd; mit fotd^er

9?id;ttgfeit ju ^n'älubiren, ba^ Soreüi, gonj erftaunt, in gebrod^enem

®eutfd^ ju i^m fagte : 3d; l^ei^e Archangelo ((Srsenget) , aber man

tann (5ud^ wo^t ^ei^en Archidiavolo ((Sr^teufel) . ^)
—

^ei feiner 9?üdfe^r nad^ ®eutfd)tanb erhielt ©trung! bie öe«

rufung alQ ^weiter ^a))ellmeifter in 3)re§ben. 1692 rüdte er ^ier in

cte erfte ta^jeümeifterftelle, iretd^e er bis jum 3a^re 1696 inne ^atte.

X)ann jog er fid; nad^ Sei|}5ig jurüd unb ftarb bort am 20. @e^>*

tember 1700.

23on ©trungfs 2$io(in!om))ofitionen wirb ein 1691 l)erauS*

gegebenes, boc^ f(^wer(id; nod^ e^üftirenbeS Sßerf unter folgenbem

2;itet genannt: 2) Exercices pour le Violou ou la Basse de Viol

cousistant en Senates, Chaconnes etc., avee aecomp. de deux

Violons et basse eontiuiie.

1) Slügem. muf. ^tg. »oni 3al;rc 1811, 9h. 25.

2J 58ctgcti«.
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Sßenn ©trungf aU fertiger MnfÜer baö itaUenifd^e 90?ufif(e6en

auf fic^ iütr!en (ie§, fo üerbanfte Daniel 2:^eD|)^t( 2:reu {auä^

Fedele genannt), geb. 1695 in Stuttgart, bemfefkn gerabeju feine

SluöBtlfcung. @r untrbe üom ^erjog i>cn Söürttemberg nac^ 93enefcig

gefd^trft, um bort unter 2$iüa(bi'6 Leitung ba6 93ioünfpieI ju ftubiren.

2Som3a^re 1727 ob ftanb er bann in 'ißrag ben Drc^eftern me^^rever

üorne^mer tunftmäcene toor, ging aber fpäter (1740) in bie 'J)ienfte

be« fd^tefifd^en ®rafen «Schaffgotfd^ nad^ |)irfd^berg.

Über bie ÖebenSumftänbe Slreu'ö finben fid; weitläufige, bod)

für bog fünftterifd^e SBirfen biefe§ 9}lanne§ »öüig unergiebige Wlit--

t^eilungen in ©erber'g altem 2:on!ünft(erteji!on. §ier fei nur nod^

ertcäl^nt, ba| er aU Sionfe^er fi^ ^auptfäd^üc^ ber iöü^ne loibmete.

(Sin anberer gleichzeitiger beutfd^er ä5ioünfpieter bon 33ebeutung,

beffen mnfifalifd^e Üiid^tung burd^ itaüenifd^e Sinflüffe beftimmt

»urbe, war Sodann Slbam Sirdenftod, geb. 19. Februar

1687 ju 2ltöfelb im ©armftäbtif^en. «Sein 23ater erhielt 1700 einen

'tRü] ai^ Slrd^iteft nac^ Saffet, wo 9iuggiero i5ebe[i ipoffapeümeifter

war. X)er regierende Sanbgraf, atiSbalb auf baS Xatent be§ jungen

Sirdenftod aufmerffam gemad^t, Ue§ i^m bie SSergünftigung eine^

fünfjährigen 3)iufitunterric^teö unter Leitung beö genannten itaüe=

nifd^en tünftlerö ju X^di »erben. 5Die gürforge beö Sanbeö^erren

für feinen ©d^ü^üng ging aber nod^ weiter : er fc^idte i:^n ju fort'

gefeilter 2lu8bi(bung im SSioünfpiel auf ein 3af;r ju S$oIumier nad^

S3erlin, l^ierauf für einen gteid^en 3eitvaum ju gioreüi (nid^t ju ßer=

wec^feln mit bem fpäteren ©eigenmeifter g-ioriüo) nad; iBai^reut^,

unb fd;(ie^tid; aud^ noc^ nad^ ^ari^, wo er bei einem SSiotiniften

^Jlameng de Val ein unb ein :^a(be« 3a:^r ftubirte. S9ei feiner 1709

erfolgten $Hüdfe^r auö ber franjofifd^en §au)>tftabt würbe er fogteic^

in ber Saffeler ta^^eüe angefteüt, welcher er üon 1721 ah aU erftev

SSioUnift angehörte. 3m folgenben 3a:^re begab er fid^ für einige

2)?onate nac^ Slmfterbam. ©ein bortiger Slufenthalt, wä^renb beffen

er 12 23io(infonaten mit iöa§ atö op. 1 erfd^ienen (ie^, ^ätte i^n

beinat^e nai^ ßiffabon geführt. !j)er ^önig üon ^^ortugal fuc^te nämtic^

für feine Kapelle einen tüchtigen ^oncertmeifter, tüz^^aih in 2lmfter=

bam ein tonfurrensfpiel yeranftaUet würbe, iöirdenftod bet^eiügte
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fi^ an bemfelBen unb errang ben ^retg Der aüen atibern (Setgern.

2)od^ fonnte er iiä) ntcf)t baju entfc^Iief3en, feinen l^ot^en ®önner,

bem er bte !ün[t(ertid;e 3tu§bi(fcung üerbanfte, ju »erlaffen. @o
fe^rte er benn nad) ßaffel äurüd , unb aU 2tnerfennung bafür erfolgte

1725 feine ^eförberung junt §of!oncertmeifter. !Doc^ blieb er nur

fünf ^al^re in biefer ©teüung. ®enn ate ber Sanbgraf 1730 ftarb,

übernahm er bie Leitung ber tjerjogl. ta:pet(e ju (Sifenai^. :pier tr»ir!te

er big ju feinem Siobe, n3e(d;er fd^on mä) brei Sauren, am 26. Februar

1733 erfolgte.

X)a^ ©trcfenftocf trot^ feiner na^en Se^iel^ung p franjöfifc^en

SStotinmeiftern bie burd; gebeü unb g-iorelU emv^fangenen (Sinbrüde

beö italienifc^en 2D^ufifgeifte§ nici^t abgeftreift, fonbern ijietmel&r

feinem 2Befen afftmiürt :^atte, bereifen unTOtber(eglid) feine SSioltn«

fonoten, toetcfje unterfennbar nai^ bem 33orbiIbe ßoreüi'S gefd^affen

finb. (Sin befonbereö 3ntereffe geii^ä^ren fie baburd;, ba^ fie ber

formellen 2(norbnung nad^ p ben frü^eften »irflic^en ©onaten

gehören, n^etc^e öon 3)eutf(^(anb ausgingen. 3^rmufifalif(^er®e:^a(t

ift ntd;t bebeutfam unb nur ßon mittlerer ®üte. ißirdenftod üer=

öffenttid^te nod^ ein jtoeiteS ®onatenn)er! unb au^erbem 12^oncerte.

Sie entfd()ieben aber and) o^ne ^^erfönüc^e SSerü^rung baS ^ei«

fpiet 3tatten§ feit bem beginn beö 18. 3a^r:^unbert§ auf 5Deutf(^*

tanb lüirfte, jeigt ber berühmte, am 14. 2)2ärj 1681 in 9J2agbeburg

geborene Hamburger a)?ufitbireftor ©eorg^^ili^^ÜTetemann,
unter beffen sa^(reid()en ^ompofitionen fid; „(äoreüifdje ^i^ad^al^mungen

mit jujei 33iottnen unb ©eneralba^" finben, obn)oI;t gerabe üon i^m

gemelbet unrb, ba^ er fid; nad; bem franjöfifc^en <Stl)I gebilbet ^aU,

toetc^er im (Segenfa^ ju bem bamat« crnfteren, gebiegeneren 3Befen

ber itaüenifdien 3Jiufi! baö r§i;t^mifd> betebte, elegante ©eure reprä*

fentirte. "^nx feine SSioIinfonaten unb ^oncerte war 3::e(emann pr

§auptfad)e aber jebenfaüg auf ba§ 93orbt(b ber gteid^jeitigen itaüe*

nifc^en SO^eifter ^ingennefen. !t)iefe tompofitionen ern^eden irgenb

einen tieferen 2tnt()ei( nid)t. 3§r ^auptoorjug grünbet \id} auf bie

formelle ®ett)anbt^eit, njefc^e Sietemann n)o^ jumeift einer burd;

maffen^afte ^robuttion eriuorbcnen af^outine üerbanfte. Um einen

Sßorioanb jum mufi!atifd;en ©d;affen mod}tc er nie terfegen gelpefen
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fein, ^at fcer fleißige unb um feine ^txt fieser auc^ fef)r terbieute

SDiann unter anberem hoä) fogar „93?eIobifc^e grüt^ftunben ki^m

^i^vmonter 335a[fer", unb jirar in 9fJücf[id)t auf „brei tur^SBoc^en",

fo toie „aJ^oraUfd^e Kantaten" unb einen „Öuftigen 9[Rifc^mafc^ für

SSiotine ober ^i'ök, ne6ft ddzmxaiha^" fom))oniren muffen!

3:elemann'ö3nftrumenta(mufif ift bei aller 9f?efpeftabiütät burd^*

ttseg üon einer feftenen ©teriUtät unb Xroden^eit. 9}Jan f5nnte i^ren

Stutor Dergtei(^ött)eife ben beutfd^en 3$ita(bi nennen, oljfd^on biefer

in quantitativer f)infi(^t be§ '^robucirenö toeit hinter 2:etemann ju*

rüdfte^t : er foü sufe^t felbft nic^t rm^x geiüu^t ^aben, anetoiet unb

n)ag er gefd^rieben. freilief; ^at feine 9cote baüon ben Somponiften

überteBt. 2;e(emann befteibete feit 1708 baö 2(mt eine« fürftl.

©ifenad^fd^en toncertmeifter«. (gr n^ibmete fid^ in biefer ©tellung

mit großem Sifer bem 5ßto(infpie(, luie man au§ einer ^öc^ft originellen

SD'Jitt^eilung in SQZatt^efon'iS „S^renpforte" entnel)men fann, tyc ^^

©. 361 ^ei^t : „(5r (2;elentann) fei;, fo oft er mit ^ebenftreiten ein

33o^))e(foncert auf ber SSioüne ju fpieten ge'^abt ^ahz, genötl^igt

geiDefen: umi^m einigermaßen an®tärfe gteic^ ju fommen, fid; etliche

SSage »or^er, mit ber @eige in ber §anb, mit aufgeftreiftcm |)embc

am tinfen ^rm, unb mit ftär!enben iöefrfjmierungen ber 5f?erüen, ein*

jufperren unb fic^ auf biefe 2lrt ju biefen Stampfen tor^ubereiten".

^ebenftreit, ber (Srfinber eine« ^adebrettartigen Snftru*

mentö, '^ßantateon genannt, ton beffen tom^ofition biefe fogenannten

„Do^\)e(!oncerte" nai^ ©erber'g Eingabe waren, toirfte ju jener 3eit

gleid^faüg in (Sifenac^ aU ta^ellbireftor unb ^oftanjmeifter, nad>«

bem er fc^on ju Snbe be« 17. Sa^r^unberta in Seipjig Sanjmeifter

getoefen. infolge feiner ^Öerufung nad^ ©reiben alö ^ammermufifuS

(1708) trat 2:e(emann in bie ton i^m bisher beffeibete (Sifenad^er

Äapeümeifterfteüe, ireld;e er inbeß 1721 mit ber gunftion eine«

2)2ufifbire!tor§ in |)amburg Dertaufd;te. §ter toirftc er bi§ ju feinem,

b. 25. 3uni 1767 erfolgten Sobe. —
SBir ^aben üorftet^enb ba§ SOZateriat jufammengefteUt, n)efd^c«

über bie beutfd)en 35toUniften ton aJiitte be§ 17. bi6 inS 18. 3a^v*

l^unbert hinein öori^anben ift. SSeiter^in XDixt eine größere 2Scr*

breitung be§ funftgemäßen 5!3ioUnfpie()3 aud^ inSeutfd^tanb bemerfbar,
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bod^ ouf anberc SBetfe, une in 5!talten. ^""öci^fM'^^Ste tafür, in

freilid^ me^r "^anbn.-»er!ü(^em ®inne, ba« „©tabtmufifantent^um",

jene au« ben junftartigen mufifaüfc^en „iörüberfcijaften"') l^erüov*

gegangene 3n[titution, bte bem mobernen geiDerbefrei^ettlirf)en

^rinjip sufotge in neuerer ^dt faft ganj berf^wunben ift. 3ebe

beutfd;e ©tabt bon einiger ^ebeutung befa^ eine fogenannte tunft»

|)fetfevei, beren Seiter, ber ©tabtmufifug , ba§ '>PrimIegiunt Ijatte,

junge Seute auöjubilben , unb mit i^nen in einem ge\üi[fen ©ifäüt

naä) (Srforbernis unb belieben QJiufif ju mad;en. 3n feinem iöejirf

war er Befugt, ben getDerbSmäfeigen SJ^ufitbetrieb ju üerbieten. T)ie

©tabtpfeifereien ftanben in ©eutfd^Ianb, toie un§ 3o^. Slbam §it(er

in feinen „Seben^befc^reibungeu berühmter 2;on!ünftler" fagt, ju (5nbe

beg 17. Sa^r^unbert« fc^cu in üoller iölüt^e. SOianc^e äliufifer, bie

f|3äter in iöebeutung gelangten, mad;ten in i^nen bie erfte Seigre

burc^. @o auc^ 5. 33. ber berü:^mte glötift Quanj. „ßr toar in

ber Se^re beim ®tabtmufi!u§ 5-Ieif(^I)a(! 5U SO^erfeburg, ber fetbft alö

guter feiger galt. ^Dort lernte er perft bie SSioIine. ^alb nac^^er

ergriff er nod^ bie §oboe unb 2^rom^^ete, gab fic^ anä) tuäl^renb feiner

Se^rja^re , au^er ber 33ioIine , am meiften mit biefen beiben Snftru*

menten ah. !Da aber ein !unftgerecf)ter ©tabtpfeifergefeUe in S)eutfd^*

lanb auf allen 3nftrumenten muJ3te mitmad;en !önnen , fo n^urbe er

and:} mit ben anbern, als 3"^^*^"' '^oföuue, 2BaIbl^orn, ^Vök ä bec,

beutfd^er S3a§geige, Viola de Gambe, unb ber ^immel toei^ mit

nneciel mel^reren, nicl)t berfd^cnt. Quouj l;atte immer bie Biotine

als fein ^au^^tinftrument am flei^igften geübt, ©ie @dIcS öon iSiber,

2BaltI)er, Sllbicaftro^), ^ernac^ t>ou ßoretli unb 2:elemann , waren

feine ©c^ule. Ouanj it^ar longe als SSiolinfpieter t^ätig , nament=

lid; als ®el;ilfe bei ©tabtmufifern ; baS gebanlenlofe ülianjfpielen lüar

iljm aber befdbtoerlic^".

1) SScrgl. ®. 200 f.

2) atlfcicaftro, eigcutüd} SSeifseufcurg (.^ehtrid^), cht S)i(ettattt, toortreff^

lid;er 25iotini[t unb Äom^imtift |iir bie SstoUnc, geb. in ber @ci)tt>ctj, lebte gii 5tn=

faitg beS 18. Sa^rljuubertä unb ftarb irä|)rcnb beS tet3teu f:|jauifdjen ©uccefficnS«

friegeg als 9Uttmetfter bei ber atlitrtcu SIrmeo. (£r Uejj einige SBerfe, namentUd)

ä)iolinfonaten, bei9toger in Stmfterbam ftcd;cu, au}iüeld;en ftatt fcineS ScameiiS,

D. B. W. Cavallere ftel^t. (®evber'8 neues STonfünftlerlefifon.)
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3m ©egenfali ju beu ©tabtpfeifei'eien fanb baS 33toüni>ie( bie

p^ere füuft(erifcf)e 'Pflege »orjugSu^eife an beu fürftüc^en §öfen,

beten §äu)3ter burd^ i^re 33orüe6e für t^eatralifc^e unb mufifaUfc^e

®enü[fe l^evöorragenben 2:a(enten beg 3n= unb 2lu§(anbe§ ©elegen«

l^ett ju angemcffener unb für bie ©ntwidetung ber ^unft etnflu^=

reicher J^ätigfett gaBen. 2Uä)t feiten nahmen bie regierenben dürften

))erfi3nüd^ in ber einen ober anbern Seife tätigen 2(ntt;ei( an ber

SunftüBung , unb in biefen i^äden Ijatk bag oon i^nen ausgeübte

SO^äcenatent^um feine fcefonberö erfreuliche (Seite. 2(ber auc^ felbft

ba, toQ ^rad;tüebe, 3Serfcf)ir)enbung unb (Sitelfeit an bie ®teüe ed;tcn

^unftfinneS traten, !onnte ber ®eimnn für bie ^aä)t nid;t au«=

bleiben, unb e« ift unwibevlegtid^, ba^ bie beutfc^en §5fe be§ öorigen

3a^r^unbert« fic^ um bie tunft unb beren görberung ein unüergäng*

Iid;e§ 25erbienft eriüarben. 91amentlid; tr»ar bie6 aud; in SSetreff beS

SSioIinf^netS ber ^$-at(, ba fie ben aJkngel förmüd;er @d;u(en , iine

folc^e in Italien burc^ e))od^emad;enbe a}2eifter gegrünbet mürben,

gerabeju erfel^en mußten. Daß bei ber 9öa^( jtt>ifd;en beutfd;en unb

itafienifc^en S3io(infpie(ern oft ju ©unften ber (enteren entf(^ieben

n)urbe, finbet meift feine (Srflärung in ber Überlegenheit berfelben

nad^ ^a^ unb öeiftung§fä^ig!eit, iüomit leineSiüegg in Slbrebe geftellt

toerben folt, ba§ nid;t mitunter (ebiglid^ ein ^ergebrad^teS SSorurt^eit

für ba§ grembtänbifd^e ben SluSfc^Iag gegeben ^aht.

Dag beutf(^e 25io(infpieI ftonb »äl^renb ber erften ^älfte beS

18. 3a^r:^unbert§ mit t^ereinsetten Sluönal^men gauj entfd^ieben unter

3taüen§ S9otmä§igfeit, unb luenn aud; »eiter^in fid; »ietfad; baS

(Streben na(^ Befreiung üdu biefem a3er:^ä(tnig erfenncn läßt, fo

gelangte Deutfd^tanb im ^inbüd auf ben fragüd^en tunftjujeig boc^

erft mit Seginn beg 19. 3!a^r:^unbert§ ju öoüer nationaler (Selbft^

ftänbig!eit.

Sie bieg Sllleg fid^ nad^ unb nad^ geftaltete, jeigt ein ^licf ouf

bag3Jiufifleben an ben bebeutenbften beutfd;en§öfen. 3unäc()ft nimmt

Dregben unfere Slufmerffamfeit in 3lnf^rud;. 3n feiner beutfc^en

(Stabt fanb toielleic^t bie Jiontunft fo frühzeitige unb nad^^altige

Pflege, alg eben ^ier. Der furfädjfifc^e §of übte infolge feiner unge=

n)i3^nlid;en tünftlerifi^en :53ebürfniffe ju allen 3eiten eine bebeutenbe
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3(njte:^ung§!raft auf etn^eimtfd;e imb au«it)ärtige SOhtftfev. SD^e^r

unb anfcauernber ai^ anberStDO lüurbe 6et iBefet^ung ber @te(len auf

ttalientfc^e ^ünftler 9tüdficf)t genommeu. ®d;on in ber swetten

^älfte be§ 16. 3oI)r^unbertig Befanben fic^ unter ben 12 3nftrumen=

ttften ber §of!a^eiIe 5 Staliener. Seit Witk be6 17. 3af)r^unbertg

be^errfc^ten btefelben me^r ober mtnber ba§ fünftrertfc^e 2;erratn

!DreSben§ Bt^ tn§ 19. 3a:^r^unbert hinein, namentlich im |)inBtt(f

auf bie D^)ernBü^ne '). d^ ift befannt, ba^ eine jetBftftänbige beutfd^e

O^er in ©reSben erft mit ber iöerufung ^. ^. ü. SBeBer'g (1817)

tn^ Öeben trat. S3i§ ba^in führte fie ueBen ber itatienifc^en Diper in

3BaI;r^eit nur eine ©c^eine^nftens. S)ie S3ü^ne lüirfte auf bag

Crd;efter jurüd. iöei iBefet^ung ber S^a^eümeifter« unb ^oncert*

meifterpcften Xdax üorjug^ioeife bie 3SortieBe für ben itatienifd^en

©efd;mac! entfc^eibenb, unb felBft in iöetreff ber für biefe 3(rater auö*

erfel}enen beutfd)en tünftler maä)t^ fic^ biefe S^enbenj jum großen

Sl^eil noc^ ju einer ^t'xt geltenb, ala baö 3talienert^um in ©eutfc^-

(anb Bereite burd> ben 2luffd)tDung ber {}eimifd;en l!unft me^r unb

me^r au§ feiner aümäd^tigen «Stellung üerbrängt ujurbe. Slatürlid^

xoax ber ^oncertmeifter alg "pau^itrepräfentant ber ^ßioüne für btefe§

Snftrument ma^geBenb. 3m 3ufammen'^ange hiermit fte^t e§ ol^nc

3»eife( , ba^ ©reiben nur fo lange iöebeutung für bie (Snttüidelung

be§ beutfc^en 3SioIinf^iel§ ^atte, als baö letztere be§ engen 2lnfc^luffeg

an baö italienifd;e 23ürBilb Beburfte. ©oBolb biefer ©tanb^ntn!t

üBerUJunben n^ar , fonnte ©reiben in ber fraglichen iBejiel^ung mit

anbern beutfc^en ©täbten nid;t me^^r gleid^en @d;ritt galten, fo

Bebeutenbe feiger bie fäd;fifd;e 9^efiben5 aucl> fpäter nocl) Befa^.

'S ®er ©reSbner ^of :^atte eö fic^ fd;on frül;5eitig angelegen fein

laffen, nam^ofte 3Sertreter beg S3iolinfpiel6 für feine ^ienfte ju

gewinnen. ÜBer i^arina, ^mdj^dm, 2.Balt^er unb SBeft^of tourbe

Bereits gefprod^en. Sßie 33erbienftlic()ef§ biefe SOfiänner auc^ geteiftet

^aBen mögen, fo erlangte !Dre«ben boc^ nid)t üor ber erften |)älfte

beS 18. 3a§r^unberti8 in biefem gac^e feine ma^geBenbe ©tetlung.

Ij 2)a6 dl'dljtxc l;terilbcr f. tu giirftcnau'ö ®efd;td;te bev Tiu\it unb beS

Üljeaterß am Sreöbner .^ofe.
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©te irurfce buv(^ ben in ber itatienifd^en ®rf)ute erlogenen ^oncert»

metftcr 3 o ^ a n n ® e o r g "iß t f e n b e P) gewonnen . 3" Ä'art^burg tu

^xankn am 26. ©ecember 1687 geboren, erregte er bereits f'rü^»

jeitig burd; nngetoc^ntid^e mufüalifc^e Einlagen bie 3Iufmer!famfeit

feiner Umgebung, ©ein 23ater, felbft 9)Zufifer, gab i^m ben erften

Unterrid^t, n)ie eö fd^eint im ®efange, benn e§ wirb (bei (Berber)

berietet, ba^ ber ^nobe „fcf)cn in feinem neunten 3a^re, a(§ eben

ber SO^arfgraf bon Slnöbad; burcb ^artSburg reifte, in ber ^ir(^e toor

fetbigem mit einer italienifc^en, für ben ©opran gefeilten 20?otette

fi^ fonnte ^ören taffen". ©er 23kr!graf fanb 93ergnügen an feinem

©efange, unb na^m i^n fogteid; jum ©opraniften in feine ta^^elle auf.

X)ie 2ln§bad^ifd)e Kapelle jä^tte bamatö ju ii^ren a)?itgliebern

nid^t nur beutfd^e, fonbern aud) ita(ienif(^e ^ünftler. Unter ben

letzteren ftanb neben bem berühmten ^apeümetfter 'ißiftocd^^i a(§

^oncertmeifter Stcreili.^) ^ifenbet tourbe fein «Sd^üter auf ber

35ioIine, ohxoo^ er fid^ nebenbei bie Pflege ber ©ingtunft angelegen

fein ließ, ein Umftanb, ber fidjer auf feine fpätere Üinftlerifi^e 2Birf=

fam!eit »on »ic^tigftem (äinfluB n)ar. ^Iflaä) 23er(auf einiger 3a'^re

üerlor inbe§ "ißifenbet bie ©timme, unb er gab fic^ nun nid^t allein

eifriger nod^ ai^ bisher bem ©tubium ber SSiotine l^in
, fonbern tnar

aud^ bis 1709 a(S (Seiger im Ord^efter t^tig. S^rol^ aüebem ^atte,

n)ie ^iüer in feinen „öebenSbefd^reibungen :c. ic." mittl)ei(t, „i^n fein

23ater jnm ©tubiren beftimmt , unb biefer Slbfid^t gemäf? befud^te er

baö SlnSbad^ifd^e ©t^mnafium, too er nid;t fleißiger ^ätte fein fönnen,

njenn er auc^ gar feine ^dt auf bie aJJufif üern^enbet i^ätte. 3DieS

(fo fügt ber e^riüürbige Sei^jiger Kantor ^inju) fei jungen Xonfünft^

lern jur Öel^re unb Slufmunterung gefagt, n)enn fie, wie eS bei ben

meiften ber galt ift, ©etegent^eit ^aben, fid^ mit beiben, ben ©d^ul'

unb muftfatifd^en 3Biffenfdf)aften, befannt ju mad;en. (5s ift einem

©ete^rten !eine @d;anbe, tenntniffe üon ber SD^ufif 3U baben; eben

fo toenig l^at e§ je einem 2;on!ünft(er gefd^abet, wenn er \\ä} and) in

anbern Siffenfc^aften umgefe^en ^atte".

1) SJergt. @. 120.

2) «Bergt. ®. 73.
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©en Sünfc^en feinet ä>atev6 gcniä^ bejog ^ijenbet 1709 bic

Uniberfität Öetpjtg. 2tBer ba« ©ef^td' l;atte i:^n jum tünftter

beftimmt, unb fo getoann bte mu[ifaüfd;e 2;:^ätig!eit fc^neü baö ÜBer*

geiütd)t. ©ef^r fcalb trat er mit einem toncert feines SDIetfter«

3:oretli in einer mufifalifdjen ©efellfc^aft auf. ©eine bürftige gignr

unb ^(etbung mod^te !etn günftigeö 25ürnrt^eit für i^n ertoeden, benn

eines ber gegenwärtigen Ord^eftermitglieber, ber ^iolonceüift ®ö^.e,

fonnte fid) — n.ne ©erber mittfjeitt — ni^t ber ^alh fpöttifci^en

^lu^ernng entljalten: „Saö Mnil bod; boö ^^ürfc^gen ^ier? ber wirb

un« was Ü^ec^teS öorgeigen!" toum ober ^atte ^tfenbet baS crftc

@oIo ongefangen, o(S ®ö^e fein Seüo auf bie @eite fe^te, unb t^n

mit SSerwunberung onfal^. 9Zo(^ mef;r unrfte baS Slbagio auf il^n, er

ri§ wäl^renb besfetben bie "iperrüde Dom ^cp^ , warf fie auf bte (Srbe

unb fonnte laum ba§ (änbe erwarten, um t^n mit ©ntjüden y\x um=

armen. '^tfenbet'S ©tellung als 9}htftfer war nun in 8ei^>jtg gemad;t.

(äs würbe i^m weiterhin nid;t nur bie 90iufitbireltion in biefer ®efet(«

fd^aft, „Colleg-io musico" genannt, fowie in ber 9^eu!trci^e, fonbern

aud^ in ber O^er übertragen , unb er berwattete fein Slmt „mit bem

größten ^ul^me". 3n5Wifd;en l^i3rte il)n ber bamalige ©resbner

^oncertmeifter 5i$o(umter f|)ieten. ©iefem gefiet er fo fel^r, ba^ feine

53erufung in bie hirfürfttic^e ta^eüe mit ber S(uS5etd;nung erfolgte,

feinen ^tal^ neben bem ^oncertmeifter nehmen ju bürfen. 3n biefer

©teüung berbüeb 'ißifenbet bis jum 2:obe 25o(umier'S , ba er bann

(1728) erft ^roöiforifd;, im 3a^re 1731 aber befinitiü in beffenlmt

eingefe^t würbe. (Sr :^attc fic^ baju um fo fälliger gemacht, je raft*

(üfer er für feine weitere 2luSbi(bung tl^ätig gewefen war. ^reitid;

würbe er babei toom ®(üd begünftigt. SBä^renb ber 3a:^re 1714

—

1716 fanb er ©etegenf^eit, in g-rantreid; unb Stauen ju reifen unb

namentlich in le^terem Sanbe feine SluSbilbung als ^toünfpieter

noc^ ju fiJrbern. 3n 23enebig würbe er für einige 3eit ä>iba(bt'S, in

9?om 3Jiontanari'S ©d^üler.

äJZit bem eintritt beS toncertmeifterbienfteS begann "^ifenbers

S3ebeutung für baS 35ioUnf^ie( beS nörblid;en 'X)eutfd;(anb. 3""^^)'*

würbe er öon Sßic^tigfeit für baS (Snfembtef^iel im Drd;efter, auf

beffen ^ebung er alle (Sorgfalt berwenbete. ©ein in "^ßartS gebilbeter
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3)orgänger SSolumiev roax bem fvanjöfifc^en ®ejc^ma(fJ ergeben unb

tertrat benfelfeen auc^ irä^veufc feines ©regbner SSirfen«. ^ifenbet

(iep eö ntcf)t babet Ben^enben, fonbern fügte bte 9tefu(tate fetner fünft'

(ertfd()en, namentüd^ in Statten wefentüd^ beretcfjerten ^itbung

^inju. 23on bem (Sifer, mit loetc^em er feinem Stmte torftanb, finbet

]id) bei ®erber fotgenbe SD^itt^eitung : ßlaö) jeber verfertigten 0^3er

befprad(> fic^ §affe mit bem ^oncertmeifter über fcie ißeseid^nung ber

33ogenftricf;e unb anbercr jum guten 35ortrag nötf;iger 9tebenDinge.

Unb fo, toie bie (Stimmen auS ber |)anb be§ ^o^)iften famen, er^tett

fie 'ißifenbef, ber fie mit alter 2tufmerffamfeit burrf)faf? unt leben

fteinen, bie 2lu§fü^rung betreffenben Umftanb forgfältig anzeigte.

®a^er entftanb aber aud; bie mit 9^erf)t fo ßielfältig ben)unberte

Slccurateffe be§ bamaligen "DreSbuer SDrci()efter§ , unb eS fd^ien , ai^

wenn bie 5Irme ber 33ic(iniften burct) einen i^erborgenen 90?ec^ant§mu«

alle p einer gleichförmigen Bewegung gejnjungen würben".

hiermit übereinftimmenb berichtet 9f?ei(^arbt in feinen „^^riefen

eines aufmer!famen 9?eifenben" (®. 10 ff.), „ba^ '^tfenbel fid; faft

nnglaublii^e 3)?ü^e gab, ju ieber Oper, ju iebem ^irc^enftüde, fo unter

i^m aufgefül^rt nntrbe, über alle «Stimmen ba§ ^^axts unb '^iano,

feine öerfc^iebenen ®rabe, unb fetbft jeben einjelnen iöogenftri(^ öor«

jufd^reiben, fo ba^ be^ ber fel^r gut gewählten ^aipelle, bie ju ber 3eit

ber ©reSbner ipof ^atte, not^wenbig bie aüerüollfommenfte Orbnung

unb ®enauigfeit l^errfc^en mu^te".

Über bie 2Irt unb Sßeife, wie ^ifenbel fein Orc^efter leitete,

bemerft 9^eic^arbt au^erbem: „Um be^ bem Stnfange beS «Stüds ben

Übrigen bie :^eit>egungen re(i)t beutlict) unb öerne:^mlid; ju machen,

l^atte "ißifenbel bie Slngewo^n^eit, be^ ben erften blatten in wä^ren-

bem ©^jieten bie Bewegung mit bem §alfe unb Äo^fe ber ^Biotine

anzugeben. SBaren eS 4 ißiertel, bie ben 2;aft auömad^ten, fo bewegte

er bie 35ioltne einmal unterwärts, bann hinauf, bann jur Seite, unb

wieber l^inauf; waren eS 3 23iertel, fo bewegte er fie einmal :^inunter,

bann jur Seite , bann :^inauf. Sollte er baS Orc^efter mitten im

Stüde anhatten, fo ftrid^ er nur bie erften 92oten iebeS S:afteS an, um

fciefen cefto me^r ^aft unb 9lac!^t)rud geben p !önnen, unc barinnen

l^ielte er ^^urüd u.
f. w."
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(Sntfaltete ^ifenbel etnerfeita a(ö Äoncertmeifter eine X^ätigleit,

bie in jener nuififaUfd; lebhaft aufftrebenben 3ett ntc()t ü()ne 6efceu=

tenbe SfJüdmirlung auf ba§ 2;retben Benachbarter tunftfreije bleiben

!Dnnte, fo lüurbe er anbererfeit« fpecieH für ba§ SSioünfpiel n)i^tig

als ßel^rmeifter. (?§ toirb i^m nad;gerül)mt, ba^ er ftets in uneigen^

nü^iger SBeife mit 9?at^ unb S;^at junge 3J?änner unterftü^t ^abe.

Unter biefen letzteren befanb fii^ ein ^talent öon l^ertoorragenber

iBebeutung: öo^^ann ©ottlieb (^raun. dx n)ar jn^ar nid;t auö=

fd;tie^ücf> @^ü(er 'ipifcnbet'§, bcc^ r»erbanfte er if)m einen X'ii^ii feiner

Seiftungöfä'^igfeit al§ 23totinfpie(er. 2luc^ SJJänner n?ie Ouanj unb

^arl ^einrid^ ®raun l^atten fid; feinet fünftlerifd; anregenben unb

fcrbernben S>er!el^r§ 3U erfreuen, ©er erftere be!ennt in feiner 2lutD'

biograpl^ie au^brüdltd^, ba§ er nic^t nur im 23ortrag be§ Slbogio,

fonbern auä), iraö bie Sluffü^rung ber 9}?ufi! über^au^Jt betrifft, bag

metfte ton ^ifenbel ^rofitirt ^ahz, unb fügt Ijinju, ba^ biefer ein

eben fo großer SStoIinift aU n^ürbiger ß'oncertmeifter, unb ebenfo

braber 2;on!ünftter üU red;tf(^affener 9)Zann gen)efen fei, eine Sin*

gäbe, bie an anberen Orten ül^ne5I>orbel;altuneberI;olt mirb. "ipifenbet

roax anä) aU Äomiponift namentlich für fein 3nftrument t:^ätig. 3n

ber fönigt. 'ißrioatmufiffammtung ju ©reöben iverben feine Slrbeiten,

barunter S^oncerte, 2@onatenunb 2 «Soli für SSioIine, aufbe^a^rt.

©iefelben finb ^eute inbefj töüig bebeutungöIoS.

W\t bem am 25. 9tooember 1 755 erfolgten Xobe btefeg SDZeifterS

ging X)reöben§ S3ebeutung für bag norbbeutfc^e 23ioUnf|>iet auf S3ertin

über, üjo^in'ißifenberg ßinflu^ burd^ 3ot}ann ©ottlieb ©raun getragen

tourbe.

Serün getoann in mufifalifd^er iSesie^ung erft Stnfe^en feit bem

$Regierung§antritt5"riebric^'S beö®ro§en. Senigftenö fanb bieSD^ufif

toor^er feine iÖead^tung feitenö be§ |)ofe«, ein Umftanb, loeli^er in

jener ßeit für ^^flege unb ©ebei^en ber ^unft bebeutfam loar.

griebrid; Sßil^etm I. n^ar ber (enteren ab^olb unb totberfe^te fid^

fogar mit ber i^m eigenen sparte bem 9)?uftftreiben feinet ®of;ne§,

ber fc^on aU Äron:prinj einer Icbl)aften 9ieigung für bai§fe(be ergeben

njar. ®urnei; berichtet fjierüber : „®er ^önig Ijatte bem Slron^'^rinjen

fe^r ernftl^aft »erboten, fo ttjentg äJlnfif ju ^ören, a(« fetbft fie ju
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lernen, unb ba^er fonnte btefer '»ßrins feine 9^etgung ju btcfem 33er=

gnügen nur t>er[to^(ener SBeife befriebigen. |)err Quanj ^at mir

nac^^er erjäl;(t, ba^ eö bie fönigüc^e t^rau 3)iutter gen?efen, bie bem

^rcnprinjen ju biefem 3ßitßertrei6e bel^ifflic^ loar unb bie SJJufifer

für i^n annahm. 2l6er fo fe^r n?ar bei biefer @ad;e baS ®e^eimnt§

nöf^ig, ba^ bie @ö^ne Slpoüo'ö in großer ©efal^r gefd;n)eBt ptten,

mofern eß bem Könige 6e!annt geworben märe, ba^ man feine iöefe^Ie

fo iiberfi^ritt. ©er ^rinj njenbete oft bie 3agb öor, wenn er SO'lufi!

^aBen n)o(Ite, unb l^ielt feine (Eoncerte in einem $ßalbe ober unter*

irbifc^en ©emölbe".

@d>on biefe 5DHtt^ei(ung, foüte fte anö) mä)t burd^auS iDörtlid^

ju nehmen fein, jeigt beuttic(>, ba| griebrid^ ber ®ro§e Bereits ats

3üngling leibenfd^viftüd^ ber 9}Jufif ergeben toar. 3n ber Z^at luar

fie für i^n nirf)t ©egenftonb fürftUc^en Sujuö', fonbern öebürfniö

fetner !ünftterifd> geftimmten Platin. (Sr trieb bie ^unft, lüetd^e

fogar n^ä^renb beg fiebeniä^rigen Krieges nid^t oon i^m oernac^Iäfftgt

iDurbe, bis in fein ^o!^e§ SebenSatter mit eben fo biet ©efc^id atö

toarmer ipingebung. @e(bft ein QJieifter auf ber z^töte, namentlich

im 23ortrag beö Slbagio, i) n)elci^e« er fe^r augbrudSDoü ju be^anbetn

öerftanb, ging er bem SOhiftftreiben feiner Siefibenj, ja man barf

fagen, be6 ganjen öanbeg, burd; regelmäßige, in feinem «Sd^Ioffe

obgel^aüene SOiuftfauffü^rungen mit gutem ^eifpiet üoran. 53enbo

gä^Ite im Sa^re 1773, ba il^n SSurnel; in '^otSbam fprac^, on bie

50,000 ^oncerte, wd^t er bem Könige accompagnirt, loie Ritter

beridjtet, berbieSemerfung i^insufügt: „©d;iüerlid^ mirb ein ^^lötenift

öon '^rofeffton beren fo öiete gefpielt l^aben."

2Be(d; einen inneren 2lntt;ei( ^^riebrii^ II. ber ^unft f(^en!te,

beioeift unter anberem bie 2:^atfa(^e, baß er bei ber i^m 1759 inö

ißßinterquartier ju Sei^jig gebrad^ten 9^ac^rid;t öon bem ^lobe feine«

ta^ellmeifter6 tart ©raun unter S^ränen in bie Söorte auSbra;^

:

„(ginen fotd^en «Sänger werben wir nid;t wieber ^ören".

©iefer erleud;tete ^onaxä) bitbete rec^t eigentlid^ ben WükU
pnntt beö iöerUner ajJufitteben«, nid^t nur infofern er bie ^unft felbft

1) Slügem. muf. 3tg. bom 3at)re 1819, 5«r. 48.

ö. 2ßafielctr8!i. Tic 3?ioIine u. i]ö«iOTeiper. 3. 2Iuf[. 15
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mit regftem (Sifer trieb, fcnberu üornel^müd^, ioeit fein ©efd^mad

ma^gebenb war. i^riebrtd^ b. ®r. ^utbigte im ^inblicf auf bie Sü^ne

au6fc^tie^Ii(^ ber itaüenifc^en Opera seria, unb ba er ba^ im Saläre

feiner S:f;ronkftetgung erbaute Opern^au^ ^äufig befuc^te, in n)eW;em

er meift feinen ^to^ im 'parterre unmittelbar i^iuter bem ^o^eü*

meifter nal^m, um gleichseitig bie Partitur i) erfolgen ju tonnen, fo

ift es um fo begreiflid^er, ba^ man bie Don i^m hzikW ^id^tung

üorjugötDeife berücffid^ttgte. ®egen bie neuere italienifc^e D:pern=

fc^ule öerl^iett er fid; toä^renb feinet ganzen SebenS able^nenb ; neben

einigen älteren itolienifc^en 9)?eiftern l^atten für i^n unter ben ®eut=

feigen nur §affe unb ©raun SSebeutung.

gür bie Pflege ber Snftrumentotmufif \x>ax ber ^i3nig nic^t

minber tonangebenb. 3n patriar(^alifd;er SBeife »erfammelte er einen

ÄretS borsüglic^er ^ünftler um fi^, mit beneu er fleißig muficirte.

!Dte ^eroorragenbften barunter icaren im Saufe ber 3eit : fein Se^rer

Quanj, bie ©ebrüber ®raun, granj S5enba, '^I;ilipp (ämanuet unb

griebemann SÖaä), gafd; (®rünber ber iöerliner ©inga!abemie),

3tgricola unb 9?eid>arbt.

3)ur(^ Ouanj unb bie beiben ®raun in^befonbere tturbe ber

dinflu^ "Dregbenö, burd^ (ämanuel unb i^riebemann S5ac^, fottie

bnrd} Slgricola, au^er bem noc^ ^irnberger als ©c^üler 3o^. @eb.

S3acl)'g ju erwöl^nen ift, bagegen berjenige Sei^j^igS »ermittelt. Sßenn

ber mufifalifdbe (Srnft ber fäd)fifd;en ^antorenftabt bem berliner

Xonleben neben ber „opera seria" ienen fdjolaftifd^ ftrengen unb

fonferüatiüen (S^arafter t^ertie^, beffen beutlid;e ©puren ^eute nod^

ertennbar finb, fo gab !S)reöben bemfelben einen mächtigen 3mput6

für bie 5lugbilbung ber Drd^efterted;nif unb überbieS für ba§ SSiolin-

fpiel. 3n letzterer SSejiel^ung luar für bie ipreu^ifd^e §au|)tftabt 3o^.

®Dttl. ®raun unb näd^ftbem granj Senba fon SBid;tigteit.

3o:^ann ©otttieb ©roun, trüber beS noc^ :^eute burd^

feinen „Xob 3efu" befannten ißerliner tapellmeifter« ^arl §einrid;

©raun, geboren in SBal^renbrüd bei Siebentt)erba C^roüinj @ad;fen)

,

empfing feine erfte mufitalifc^e S3ilbung in Bresben, lüol^in

i^n ber a3ater 1713 jum iöefuc^ ber treujfc^ule gefd;idt :^atte.

'}3ifenbel mürbe fein Sel;rer auf ber 33io(ine. Um fic^ in feiner



— 227 —

Äunft xiod) ßoüfommener ju machen, begab er \i6) wetter^in na6)

^aim ju jTartint, unb ^ier empfing er bie fjöfjere SSeftätigitng ber

bur^ *^ifenbet genoffenen !^e^re. ^lad) fetner ^Rüdte^r inö 23oter(anb

xoax er öorüBerge^enb am 3[RerfeBurger unb cann am fürftl. SBatbed'-

fd^en §ofe t^ätig. (Snfcücf) fanb er einen bauernben Sir!ungöfrei^

bei ber ^ammermufif i^riebrid^ bei? Großen, ber bamalö noc^ a(6

^•onprinj in 9^:^ein6berg refibirte. (5r btieb gleid^ Ouanj unb granj

S3enba in ben T)tenften beö funftUebenben Surften, ber i^n nac^

feiner 2;i^ronbefteigung jum föntgl. ^oncertmeifter ernannte, bis jum

3a^re 1771, in welchem er am 27. Dftober öerfd^teb. 211« tom^onift

für fein 3nftrument hikh er, une fo üiete anbere Deutfc^e jener 3eit,

auf bte ^fiad^bilbnug ber tta(tentfcf)en 9J?eifteriDer!e befd;rän!t. (5r

»erfaßte ^oncerte, ©onaten unb JJerjetten (für 2 3Sto(tnen unb iöa^)

in ni(^t geringer 2tnja§I, D:^ne bod) bamit mel^r ate eine nur quanti-

tative S3eretd;erung ber ^IJioIinüteratur gegeben ju^aben. @ein@t^t

ift anftänbig, ergebt fid^ aber in fetner ^infid^t über baö Ma^ be«

®eh3i3^ntirf)en. ^a^ ^au^tberbienft biefeS ÄünftterS grüncet ftc^

auf feine praftifd;e S^^ätigfeit ai^ 25ioünift unb ^oncertmeifter, »er*

mijge bereu er nantenttid^ für bic §ebung ber 39erliner Ord^efter»

mufi! nad^ bem SDtufter ber "Dreöbner Kapelle unermübüd) t^ätig

jpor, benn bie (entere bel^iett nad^ bem Zeugnis $Reid^arbt'6 ^iöriefe

eines aufmerffamen 9?eifenben) bei ben größten Kennern immer ben

SSorjug. S5>a§ ®roun begonnen, fe^te fein 2lmtSnad^fo(ger Senba

fort, ber aßen Skd^jrid^ten jufolge o^ne grage ein noc^ bebcutenberer

feiger getoefen fein mu^.

2l(§ einer ber beften ©d^üter ©raun S toirb 3 in an Sßö^m,

geb. 1723 ju 3!}loSfau, bejei^net. ©iefer geno^ anfängtid^ in

feiner 23aterftabt ben 35io(inunterrid;t beS 3taüenerS ^iantaniba,

unb n)urbe bann jur ^^ortfe^ung feiner ©tubien itnter Einleitung

(^rann'S nad^ ©erlin gefd^icft. ^lad} ®erber ftarb er 1760. 33on

feiner Äompofition ej;iftirten üerfd;iebene ®olo§ unt XrioS für

33ioline.

g r a n s 33 e n b a , ber ®o:^n eine« bö^mifd;en SeintoeberS, B)urbe

am 25. 9?oi>ember 1709 ju Slltbenatft^ im Greife 3ungbun^iau ge=

boren, unb ftarb als töitigl. ^oncertmeifter in ^"ßolSbam am 7.2)'Jär5

15*
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1786. SBenn wir i^n trolj feiner ftattfd^en SlMunft fcen beutfci^en

Weigern Betgefellen, fo gefc^tel^t e6, toetl er öon frül^er ^tnb^eit an

:^auptföci)(ic^ germantfd^en S3t(bnng§ftoff in ficf) oufnal^m, beg Um»

ftanbeö ntd;t ju geben!en, ba§ er lüä^renb be§ größten Z^tik^ jeineS

Sefeen« für bie |)ebung beutf^er ^unft t^ättg toar. ®enba barf ge»

n)iffermafen o(§ Slutobibaft angefe^en werben, ba er nie regetmö^igen

Unterrid;t geno^, fonbern bielmel^r im 23erfe§r mit augge5eid>neten

Mnft(ern fid> tjeranbilbete. 23on großer Sid)tig!eit für bie normale

©ntiüidetung feiner mufifa(ifcf)en Einlage war o!^ne ^xaa^t anä) bei

t^m bie frühzeitige i8efcf>äftigung mit ber ®efang6funft, in welcher

i^n ber Kontor 2l(e^-iuö in ^^teubenatft) (iöenate!) feit feinem fiebenten

^ebenöja^re unterwies, ©urci^ eine fd^i3ne (Stimme nnterftü^t, gelang

e§ il^m fcf>on jwei Sa^re f^äter, a(ö ®c^}ranift beim ®efang6c(>or ber

9Iifo(oiftr^e ju ^rog einzutreten, ©eine g-ä^igfeiten entwickelten fi(^

fo gut, ba^ er balb eine begehrte ^erfönlic^feit würbe, '^uxä:) ^er=

mittelung eine^ "iprager ©tubenten erhielt er ba§ 2lnerbieten, in ben

©rcigbner ^apell=^naben(^or einzutreten, beffen Seiter junge ®efangg»

talente ju fd;ä^en wußten, hierauf müd;te ftd; aber bie ®eiftli(^!eit

ber Ä^irc^e, an wetd^er ber ^unftjünger bisher tptig gewefen war,

ebenfogut Derfte^en, benn fie woüten il^n nid)t bon bannen laffen.

®o blieb i^m benn, ba er ber Rodung nid;t ju wiberfte^en bermoi^te,

^rag mit '©reöben ju üertaufd^en, nid)t8 anbereö übrig, ai§> fid^ ol^ne

S3orwiffen feiner ©ebieter auf ben 333eg nad^ ber fäc^ftfc^en Otefibenj

ju machen. 33ieg gefd)a^, unb SSenba erlangte, wa§ ;i^m ßerl^ei^en

worben war. ßg ift fi(^er, baf3 er bem bamaligen, rei(^ entwidelten

SJJufifleben ©reöbenS bebeutenbe Slnregung ju »erbanlen ^atte.

Sturer bem ©efange ühk er eifrig ba8 3nftrumentenf|)iel, unb filier

berid^tet, ba^ er e§ ftd} nid^t aüein bei 5Btbalbi'« 2Siolin!oncerten fe^r

fauer werben lie^, fonbern aud^ in ben a)?ufitauffü^rungen ber

tapellfnaben alö Sratfdjift tl^ättg war. ®ewi^ ^ätte i^n ein me^r*

jähriger Slufenti^alt in Bresben fd^neller jum ^itk geführt, at§ fein

weiteres wed)felreidl)eS Seben e§ bermod^te ; allein er ^ielt nid^t ©tanb

unb fd)on nad; 18 3Dionaten gelüftete e« iljn, wieber ba§ Seite ju

fuc^en. (Sr wollte nad^ "ißrag jurüd, tonnte aber, bo er fe^r broud^^

bar war, nid;t bie gewünfc^te (gntlaffung erhalten, fo ba§ er fid^ ju
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einer jtoeiten ^{üä)t »eranfaßt fa^. 3n einem (Slbfa^n üevftedt, ent«

jüid^ er ^eimüc^, gelangte inbe^ nur biö ^irna. |)ier n)urbe ter

Heine X)eierteur aufgefangen unb of^ne ®nabe jurüdtran6^)orttrt.

Slüein feines iÖ(eibenö fcüte bennod^ nid^t (änger in Bresben fein.

iÖenba ^tte ipIc^Ud^ feine ©timme berloren unb nun nsurbe feiner

Slbreife fein §inberni§ iveiter entgegengefe^t. 3Ba^rfc^ein(ic^ ftanb

fein Drgan bamofs unter bem (Sinftu^ ber 2J?utation, benn !aum in

^rag angefommen, fanb fic^ bie ©timnic, au6 einem ©opran in

einen ßontraatt üeriuanbett, tüieber. (Sr fungirte luä^renb bcö 3a^reS

1723 atö ©änger in einem 3efuitenfeminar, 6efc()äftigte fid) bancben

aud^ mit tom^jofitionsterfuc^cn. ©iefeS Öeben fonnte iBenba inbe^

auf bie ®auer nid;t fortfüf^ren. 93ölüg mittettoiS, \vk er loar, mu^te

er barauf benfen, fid^ irgenb eine (Sj-'iftenj ju öerfd;affen. ®o trat

er benn, an feine ©reSbner SSiolinüBungen toieber anfnüpfenb, in

eine l^erumsiefeenbe SIJJufifK'inbe. S5ei berfelben toar ein Btinber 3ube

9kmen§ 85be(, »e^er feine »ifben Xan^ftüde mit eigentl;üm(i(^em

©d^iüung f|3iefte unb fic^ baBei aU tüchtiger, gen^anbter 3Sioünift

l^eröort^at. S5enba eiferte i^m nad; unb erweiterte baburd^ feine

i^ertigfeit auf bem 3nftrumente, beffen 9)?eifter er \päkx iverben foüte,

3Dod(> batb fd^ämte er fid^ beS ergriffenen ©einerbet^, toetd^et^ i:^n jur

niebrigften §anbtoer!erar6eit terurt^eitte, unb f(^net( war er ent»

f(^(cffen, uad; '^rog p gelten, in ber Hoffnung, bort ein beffereS

Unterfommen ju finben. 't)a§ ®tM begünftigte i§n. (Sr fanb nid;t

oüetn einen ®önner, ben ©rafen tjon ^teinau, fonbern aud;, wenn»

gleic^ nur für wenige SBod^en, einen Se^rer in ber "^erfon beS 33ioIi'

niften ^ontjc^ef. ©er genannte ®raf woüte :^cnba in feine Dienfte

nehmen, juüor i^n aber noc^ weiter mufüaüfd^ ausbitben laffen.

©tefer Umftanb :^atte jur S'olge, ba§ er einem gerobe befud^öweife

in ^rag anwefenben ©rafen Dftein au§ 2Öien für einige ^dt über»

geben würbe. @o gelangte iÖenba nad^ beröfterreic^ifd}en§au^)tftabt,

in welcher er wätjrenb eines jweiiäfjrigen Stufent^atteS erwünfd^te

(Gelegenheit fanb, Wxä) §i3ren guter Slünftfer fein 25ioIinftubium auf

eigene ipanb ju förbern. DiamentUd^ würbe iljm ber 33er!e^r mit bem

berühmten SSiotoncelltfteu ^rancisceüo öcn Dingen. 3m Öaufe ber

3eit fd^lo^ ©enba l^ier au^ mufifaüfdje i5reunbfd;aftsbünfcniffe, bie
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\^m bie 9)?ög(ic^fett geiüä^rten, ba§ @nfemB(ef^ie( p üben. (Seme

i^ertraitten ©enoffen t»iirben tuSbefonbere bie üJiufifer Sjartf), f)5c!^

unb SBetbner, mit benen er fd;(ie^Iid^ eine tunftreife naä) ^olm

unternal^m. 3n Sarfc^mt fanben fie Engagement bei bem ©taroft

©jantoiügfi, tüetd;er iBenba jn feinem ^apellmeifter lüä^lte. OblDol^f

ber S)ien[t bei biefem ^un[tfreunbe nic^t leicht xoax, ba S3enba —
rote ®erber erjäl^It — an einem ^f^ad^mittage bei 18 Äoncerte ju

f^nelen 'i)atk, fo rourbe er in Ermangelung eines befferen Unter!om=

mens bod^ beibehalten, bis fid^ nac^ brittel^alb Sauren für i^n ein

^(a^ in ber 2öarfd>auer ^apetle beS ^nrfürften toon ©at^fen fanb.

2t(S aber Sluguft ber ©tarfe 1733 ftarb, üertor S3enba feine (^küz.

Um einen Erfa^ bafür p fuc^en, loanbte er fid() nac^ ©reSben. Er

mad^te ^ier OuanjenS iöefanntfc^aft, unb biefer gewann i^n fofort

für bie ^riöatmufi! beS ^ron^rinjen üon ^reu^en. S)a bie WiU
gtieber biefer ^auS!a))eC(e bei ber Slf^ronbefteigung griebrii^'S II. bem

Sertiner D^ernord^efter eiuberleibt tourben, fo fanb awä) S3enba in

bem te^teren eine angemeffene ©teßung.

SBenn eS unrfüd^ iva^x tnäre, ba^ ber Sünftler einer gefid^erten

Sage bebarf, um feinem S3erufe mit Erfolg ju (eben, fo !önnte S3enba

eine iöeftätigung bafür bieten. 9Hand^er Slnbere würbe freiüd^ an

feiner ©teile, nad;bem er in ben §afen ber 9^ul^e eingelaufen, ein

bequemes Öeben geführt :^aben. Senba aber blieb raftloS t:^ätig unb

fuc^te fid^ fortroäl;renb ju »ert^oUfommnen. 3n 9i^einSberg rourbe

®raun fein Sorbilb. „9^od^ l^otte er", fo berid)tet filier, „feinen 2Sio=

liniften gehört, ber i^m, jumal im Slbagio, fo üiel ©enüge geleiftet,

roie biefer. Er bat il^n alfo, brei bis üier ©olis :^auptfäd;lid^ im

JlJunlte beS 3lbagioS mit tl;m burd)5une:^men, unb lüurbe feine S3itte

geroäl^rt. ißenba betrad^tete bemnad^ ®raun als feinen jtoeiten öe^r*

meifter auf ber 23ioline".

®o übertrug benn (Sraun ben Einfluß ber ©reSbner unb ^a*

buaner (Sd;ule auf 33cnba, unb biefer »ererbte il}n roieberum feinen

ja^lreid^en ©d;ütern.

S3enba'S S>tolinfpiet wirb oon feinen S3iogra^l^en auf's ^iJd^fte

gerühmt, filier fagt über il;n : „©ein 2;on auf ber 33ioline loar einer

ber fd;i3nften, iwllftcn, rcinften unb angcnel?mften. Er befa^ alle
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eriovbei'(id()e ®tär!e in ber ©efi^tumbtgfett, ^Ujz itnb allen nnr mi^g*

ttd^en @(^iüierigfetten beö 3n[trnmentö unb iru^te ^ur rec()ten ^dt

©ebrauc^ baöon ju maä)zn. 3lber ba^ ebte ©ingfeare war fca§, tüoju

i^n feine Neigung mit bem beften (Srfotg 50g".

©c^nbart Bericf)tet in feinem poetifirenben 3;on gotgenbeS über

iÖenba : „3n feinen beften 3a^ven fpielte er bte 33io(ine a(§ ein 3öU'

berer. (5r bilbete fid^, lüie aüe(?) großen ®enie5, feiber. ©er 5ton,

ben er auö feiner ®eige 30g, tt>ar ber ^ki^^aü einer ©ifbergtode.

©eine iparpeggi finb neu, ftarf, üo(I ^raft; bie 3(pp(icaturen tief

ftubiert, unb fein 5Bortrag ganj ber 9latur ber ®eige angemeffen. dx

fpiette iwax nid^t fo geflügelt, iüie eg fel^t unfere rafc^en 3eitgenoffen

ttertangen ; aber befto faftiger, tiefer, einfc^neibenber. 3m ?lbagio

:^at er beinahe ba^ 2JJa^-imum erreid;t : er fc^öpfte aus bem iperjen,

unb man :^at me^r aU einmal Seute njeinen fe^en, »enn iBenba ein

?lbagio fpiette. Sllö Solli) in iöerlin war, fpielte S3enba ein Slbagio,

obgleich feine §änbe fd;on fe^r fteif iuaren, fo unauSfpred;)nrfj fangbar,

ba§ 8o(U; mit (Sntjüden jerflo^ unb aufrief: D fönnt' ic^ fo ein

Stbagio f^ielen ! aber id^ mu^ ju t^iel ^arleün fe^n, um meinen ^iiU

genoffen ju gefaflen".

®ap er gans 2tu^erorcent(i(^eö im Stbagiofpiel letftete, ge^taud^

aus folgenber Sinterung be5 23ioIinfpie(erö ©alomon ^eroor : ^)

„Senn ®enba, fo alt er ift, ein Stbagio fpiett, fo glaubt man, bie

eioige 5BeiS^eit rebe öom ^immel tjerab".

3m f;öl^eren 3(lter ipurbe ber ü)?eifter burd^ ©Id^tanfälle im

33iolinfpiet feljr bef)inbert. 2llö il;n Surnei^ 1772 befuc^te, :^atte

biefer 3"ft«nfc bereit« fünf 3a'^re geiüä^rt; obwohl öenba nie me^r,

felbft nic^t me^r i}or bem ^önig <Soto f^ielte, liefj er fid; bod^ bewegen,

bem gremben augnal^möweife ein 2lbagio üorjutragen. iDiefer urt^eilt

alfo2) ; j^y- jgigj-g ^^^^ öortrefflid;e Überbleibfel üon einer mäd^tigen

|)anb , ob id^ gteid^ geneigt bin ju glauben , ba§ er allemal me^r

1) Mgem. muf. 3tg. b. 3a^ve 1799, ^Ix. 37, ©alomon tutrb btcr

ivrt^ümüd) a(8 S(^ülev 33enba'§ fcejetc^net.

2) ®. ?ete6ur'8 iBerttner Sonfünftlevtejifon.
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(gm|3f{nbungen , a(§ (gd^UMertcjfeiten gefpielt f;at. ©ein <Bpni ift

»Q^r^aft cantaHte ; in feinen ^ompofitionen trifft man feiten eine

^affage, feie nidf>t auc^ gefungcn »erben fiJnnte , unb er ift ein fo

gefül^lboüer ©pieter, fo mäd;tig rül^renb im Slbagio, ba^ mid; üer=^

fci^iebene groj^e SOcnfüer toerfid;ert ^aben, n>ie er it)nen burd; fein

Slbagio oft 2;i)ränen entlodt l;abe". !Cie§ Urtl^eit ergänzt ber Serid;t<

erftatter folgenberma^en : „©eine ®))ielart tt)ar »eber bie beg Xax'

tini , ®omi^ , äJeracini , nod; fonft eineö Befannten |)aupte§ einer

mnfifalifc^en ®d;u(e: eö iDar feine eigene, bie er nad; bem SOiufter

gebitbet ^attz, baö i^m gro^e ©änger gaben". ?e|tere iöe^auptung

ift nid^t ganj tüörtüc^ ju nehmen, ba iöenba, iine \mx gefe^en, fid^

nad; Gelegenheit nnb Umftänben gro^e 3nftrumenta(tnnft(er , n)ie

granciöceüo unb ©raun jur Ü^ic^tfc^nur na^m. 2luc^ mag i^m

^ifenbel, mit bem er in befreunbetem SSerfel^r ftanb, in mancf)er

^ejieT^ung fi3rbernd; geiüefen fein, ^^aneben n^ar ber ^unftgefang

i^m aüerbingS, tok febem anbern einftd)t§ooüen SRufiter, ein wid)'

tigeS S3itbung6mitte( für ben SSortrag. Sar er bod; auf baeifelbe

fd;on feit feinen Öugenbfal^ren l;tngen)iefen. Unb fetbft tüäl^renb ber

erften ^zxt feiner X^ätig!eit am 9?^ein§berger §ofe mußte er, une

filier erjäl^It, „faft täglich bei ber ^ammermufi! ein paar 2lrien

fingen. ÜBeit er aber meiftent^eitö , wenn er gefungen ^atte, ^opf=

fd;merjen füt;tte, fo ma(^te er fid; bom öffentnd;en ©ingen (o§". 3Bie

gut er fid; inbeß auf btefe Äunft »erftanb, gef;t barauS l^eriun', bap

er feine beiben 2;öc^ter ju toortrefflic^en ©ängerinnen bitbete. 9ltc^t

minber geben baöon feine 5öioUnfompcfittonen, bereu ©efarnrntjaf;!

®erber auf etmo t^unbert fd^ät^t, ganj uujU)eife(f;aft 3eugniei. T)ie

(angfamen, nid;t oI)ne (Sm^finbung unb Slnmutf) geftatteten ©iit^e in

benfetben finb üorwiegenb ton gefangtid; me(cbii3fem g(u§. ^^reiüc^

l^at biefe ßigenf(^aft fie ni(^t tor bem ®efd;id ber 35ergeffeu^eit

bewahren f5nnen. iöenba'ö 2lrbeiten finb :^auptfäd;(id^ im Slufc^tuß

on 2;artini'S ©t^t entftanben, unb loenn fie aiid) jum 2:^ei( einer

bemertenöiüert^eu (5igentl)ümtid;feit nid;t entbel;ren, fo ift biefe boc!^

feineSiüegig bebeutenb genug, um für ben fonüentioneöen X)uctuö ju

eutfc^äbigen, ber in if;neu Dor^errfc^t. !Die SlUegrofäl^^e ben^egen fid;

in ben , ju jener 3eit üblichen 5*ig"^en unb gormetn , bie für un«,
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irenn i^nen nid;t ein aut^eilertrerf'enbei? geiftigeS Jriebmerf inne«

öjo^nt, ungenießbar geirorben finb. SSetor^ugt werben bei ißenba,

tote über^au^t me^r ober minber bei aßen SSioIinfomponiften beö

toorigen 3abr^unbert§, bie 9lr))eggioS, uietd;c iama^ in lt)ec()fe(reic^er

Slnirenbung oft für eine gefd^madcoU freie nnb mannic^fattige i5'igu=

ration (Srfa^ bieten mußten. §ier jeigt e6 fic^ re^t auffaüenb, toie

fe'^r bie 2:onfun[t in gemiffer iSejiel^ung ber 'SRoie unteru^orfen ift.

3nbeffen iDÜrbe fi(^ 2D?anc^eS i^on tiefen 2(r))cggien mit 53ovt^ei[ and)

für bie neuefte 23ioünpäbagDgif üeriüertf^en (äffen, ba i^r ©tubium

bie iöogenfü^rung , iüeCd;e nie genug ^erüdfid;tigung finben fann,

toefentüd^ förbert.

T)er 9tame Senba finbet, ganj abgefef;en ücn bem ^au^3t=

re^räfentanten be^felben , in bem S3erüner a)iufif(eben be6 Vorigen

3fl^r{}unbert§ me^rfadje 25ertretung. (§!§ lüciren nid}t n^eniger a(6

fed;^ SDhtgtieber biefer gamilie in ber bortigen tonigL Ä'a^cHe tf^ätig,

nämlid;: ©eorgiöenba, ^au^tfäd)(id; ^omponift toä) luar er eine

3eit(ang ^ammermufifuS) , 3of>ann ^enba (Sammermufiht^) , unb

3ofe^>^ iöenba (Don 1786—1804 toncertmeifter), — fämmtlic^

93rüberi55^ansi8enba'S; fobann bie beißen @öf;ne beSfelben, grieüric^

3Bi(^e(m |)einric^ (ÄammermufümS) unb ßar( |)ermann §einrid^

(feit 1802 ^oncertmeifter) ; enbüd; ift nod> ber Äammermufifuis (Srnft

griebrid() 3ol)ann , ein ©o^n 3ofepl) ^enba'ö, ju ermähnen. a)lit

Stu^nar^me ©eorg'S unb (Srnft'^ luaren fie fämmtüc^ ©d;ü(er be§

ölten i^ranj iBenba. 2tm meiften üon t^nen jet^nete fic^ njo^t fein

@o^n Sari a\\^, über ben öieic^arbt (S3riefe eine0 aufmer!famen

9ffeifenben, SSb.I, @. 162 ff.) mit befonberer 9iüdfid;t auf benSenba^

jdjen 35ortrag^ftt)l überfjaupt g-olgenbeg mitt^ettt: „l5nbUd(> IjciU id}

baö (ängftgen3ünfd;te ®(üd gehabt, ben §errn Äoncertmeifter iöenba,

ben n)ir belebe fo fel)r L^ere^ren, ^^erfünüd; fennen ju (erneu. ®ie

ßertoünfd^te (^id)t, unb noc^ aubere üble 3«!^^'^ raubten mir aber

ba3®(üd, audf bie ©eiüalt feine« S3ogeng ju erfahren. Jpierinn

trturbe er mir aber burd) feinen jüngeren ©o()n befannt, ber bat?

wichtige 3s"g"i^ fet"e8 ä^aterg , unb bie a((gemeine Stimme aßer

anberen :^at, baß er auf« rüBm(ic()fte in bie ^^ußtapfen feineiS ^aterö

getreten: 3Se(c^ ein $Ku()ml — dx f^)ie(te mir i^erfd^iebene ©onaten.
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bon ber (Som^ofition be§ §err Soncertmetfterö , unb aud; bon feinen

eigenen angenef^men Strbetten, bor; unb erhielt im Slbagio meine

gonje S3en)unberung. (Ss ift ina^r, bie öc^te S9enbaijd;e «Spielart

:^at ganj etrcaö eigene^. 3§r §au))td;arfl!ter ift: 5lbel, 2lnnef;mUd;=

feit unb öu^evft rüt^renb. 3eneg eigene kfte^et nun aber in ber

gül^tung be§ S3ogenö, lüeld^er ni^t nur red^t lang unb langfam auf

unb nieber ge^et, tt)ie e§ bie meljrften t^un, bie ba glauben, im iöen»

baifd;en ®efd;mad i^r 2Ibagio ju f))ie(en. ®er befonbere 9iac^brud,

mit bem suioeileu eine 9?ote ^erauggeI;oBen mirb; baö ftetö Dor 2lugen

^abenbe 3Ser:f;ältniö ber ©tärfe unb @d;tüäc^e nac^ ber §ö^e unb

2:iefe ber 9^oten , in 3SergIeid;ung be§ ©d^atten^ unb Sic^tiS in ber

3)?a^[ere^; bie mäßigen unb mit ebler ^al)l getüä^Iten 25erjierungen,

bie nie bie ^ef^te beö ©ängers überfteigen; i(^ meljne, ba§ man in

einem 2(bagio feine 33ersierungen me^r, unb aud; feine anbre

anbringen barf , at§ e§ bem guten ©änger in ber 2lrie ertaubt ift

;

unb enbüd; einige anwerft bebeutenbe 9Zad^(äffigfeiten in bem ^dU
ma^e ber9^oten (tempo rubato), bie in bem®efonge ba^ ©ejtoungene

benehmen , unb ben ©ebanfen mefjr bem ©^jieter eigen machen , ba^

eö gteid^fam fc^eint ber eigene 2lueibrud toon ber (Sm^jfinbung beö

@o(ofpie(er0 fetbft ju fel^n; atteö biefeö beftimmt geiüiffermafjen ben

(äbarafter be§ S9enbatfd;en Slbagio'g. 3ßenn man nun ba ein«

bagegen ^ört, wo in iebem 2;aft taufenb 3^oten ju fielen fommen,

tt)0 fein Sichtet 5ld;te[ bleibt , fonbern fo biet mal al^ mögtid; bü^>^e(t

unrb, n)o atfo fein einziger ebter ßug beg öogenö gehört toirb, unö

\v>o bafS D^r beö 3"f?örer§ \v>oi}t §in(ängtic^ oui^gefüUt luirb, baö ^erj

aber toöüig teer bleibt, ba^ingegcn bei jenem ber 3iit?'^i'^er in bie järt*

li^fte (Sm^ifinbung berfel^t, unb oft ju 2;()ränen gerüf^rt lüirb — luetd^

ein ^immelmeiter Unterfd^ieb ! — Unb luenn mid^ gteic^ jener in bem

vorhergegangenen Stüegro burd; bie größten ©c^iüierigfeiten in 33er«

njunberung gefetjt t;at , unb id; I;i3re nun ein Slbagio , unb in biefem

ganj unb gar ben tt)at)ren (Snbjn^ed öerfel^ten, muf? id^ banid;t jenem

93?eifter, jenem ^erjenöbejiüinger ganj allein meine Siebe fd^enfen?

iöei) bem anberen bleibt eö alfo bei; ber^eiuunberuug. ®iefe§ gilt nun

allgemein Don aüen ben neumobifd;cn SSioliniften , bie fid^ allein

um (Sd;n)ierigfeiten bemühen, unb fic^ bie(Srregung ber33eiDunberung
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jum emsigen (Snbjmed if^rer ^iiuft machen. 'Die Ferren kmerfen

nid^t, baB fie fid; fetbft erniecrigeu unb beriinebetn , inbem jie fic^

bemühen , gefc^idte ©eittänjer ju »erben , ba fie 3D^ei[ter be§ eblen,

erhabenen S^anjeS lüerben tonnen. §at [id; aber einmal ein 33{rtuofe

jenes ^aä) gen^ä^ft, fo tl^ut man i^m l^ernad; nnred;t (?), n^enn man

an i§m ben 3Ranget eineci guten 2Ibagio'ö tabelt : benn biefeS ift jenem

fo entgegengefel^t, ba^ man bie UnmDglid;feit i>Dn ber ^Bereinigung

bet^ber p'^t;fi!aüf(^ aug bem Saue be§ 2lrm§ unb bev i^anb beiüeifen

fönnte^) 3Benn fie gleid; nid^t be§ feetenüoüen iSogenS

eines Senba fä^ig finb, fo fottten fie bod^ ßjenigftenö nur nic^t eine

SDIenge fotc^er comifd^er Öäufe brinnen machen , fonbern ben ©cfang

beö ©tüdeö nur fim^^et unb beutlic^ oortragen. Slber lä^ i^erfte^e bie

Ferren; fie fürd^ten fid;, i^re S3lü§e ju jeigen, unb um bie tobten

ÜTöne, bie einen jeben ßi^^^^^'^r gähnen madfjen mürben, um biefe ju

verbergen, üerblenben fie ben Untoiffenben toenigftenS mit einer

SOJenge 9toten, bie biefer für fc^mer l^ätt. 3d^ ^aU burc^ biefe 23er*

gteid^ung bie ftar!en 2tlIegro=(S))ieIer gar nid;t gu t^erac^ten gefu(^t

:

benn id^ mü^te mid; felbft baburd^ ßerad^ten, inbem icf> mid^ feit

einigen 3al^ren auc^ auf @d;anerig!eiten geübt ijaU, ol)ne aber femalö

ben »al^ren (Snbjn:'ed ber 9)htfif , id^ mel;ne bie JRü^rung, nur einen

2(ugenb(id auS ben Singen ju taffen. ®obatb id^ üon einem SSogen»

ftrid^e, wenn er mir auc^ nod^ fo fel;r gefiele, einfelje, ba^ er mir ben

fräftigen 31^3 '^^ 2lbagio »erberben möd;te, fo lie^ idf) i^n nad^.

^ierju ge^ijret nun befonberS baS Rupfen be§ S3ogen§, wo i(^ auf

einen S3ogenftrid^ inele 3loten fürs abfto^e, unb in wel(^em §err la

Motte (Lamotte) bis jur äuperften S3ewunberung 9}?eifter ift, womit

er no^ bie ®efd^idtid;!ett t>erbtnbet, ^Doppelgriffe, auf eben bie Slrt

gefto^en, fe^r rein ^eraus in bringen. Diefer @trid^ hingegen, fo

ongene^m er aud; bem O^re Hinget , Derbirbt ben 5lrm jum Stbagio

ööüig, unb ift bem nad;brudSüotlen S3ogen, ber jum guten Slcagio-

1) Stetc^arbt tft un8 btefeii SSetüetä, bev anä) \d}\mx\iä) gejü'^rt »erben

fönnte, leiber fdntibig geblieben, ©eine SJorauäfetjung beruht auf einem Zvuq--

fc^Iufje. (Seigern, bie im abagiofpiet nic^tö leiften, feiert beu @tnn, bie 2tniage

bafür. §aitb unb 3lrm fiub ci alfo uid;t fowoljl, bie l^ier in groge tommen,

jonberu »orne^mlic^ bie ©emüf^sBegabung unb getftige Stic^tung»
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©fielet erforbert lüirb, Dollfümmen entgegengefe^t *) ; fca^er man

benn aud^ fel^r wa^ ungereimtes Begel;en lüüvbe, n?enn man üon

§errn la Motte ein rü^renbeö Stbagto forberte, unb babel; borf) tramer

baS Oijr mit jenen f)ü))fenben 9^oten ju ü^eln iDünfd^tc. 3nbeffen

]^a6e id> mid; mitten in ber ißett)unbernng, bie \ä) biejem gefd;i(ften

äRanne fc^utbtg njar, nid)t entl^alten !önnen, ju bebaucrn, ba| baö

untoeränberlid^e unb er^aBene 33ergnügen, fo ein S3enba iuxä) fein

Slbagio gett»ä^rt, biefem — fuv^bauernben , n^t^igen SSergnügen auf'

geopfert loerben mu^te. 3d) Betounbere auc^ mit (Srftaunen bie

unbefc^reibUc^e ®efd;n)inbigfeit unb unfe()I6are©ic^er:^eit etneSSoßi?'«,

bie S'ertigfeit, ßeid;tigfeit, 9^einig!eit unb 2tnne:^mlic^fett eines

5)itterS, "^efc^, gränjeCs u. a. m.; allein einen (Gramer, ber Bel^beS

fo t>ie( als mögtid; Dereinigt , biefen ljen>unbere \^ nt(^t attetn , fon»

bern mein iperj fäüt i^m aud; Bei; , id; üeBe it^n ängleic^ , inbem td^

i^n BeiDunbere. 9cod; me^r aber jie^t mic^ Senba ju fic^ I)in, ber

gar nic^t baran ben!t, SSenjunberung Bei mir ju erregen, fonbern

BtoS nad) meinem ^erjen jielt , unb biefeS fo tooltfommen trifft , ba§

iä) mit ber (Smpfinbung, bie er erregen lüoüte, ganj angefüüt Bin".

„§err ßarl iöenba Derbient atfo au^er bem ^e^faü für feine

grof3e ®efd;idlid;!eit nod() unfern ganzen 'Danf, ba§ er unS fo^ol^t in

feinem ®))ielen als a\xd) im @e|en bie eble 9J?anier feines »er*

e:^rungSn)ürbigen SSaterS aufBe'^ält. (Ss BteiBt baBel) nid;tS mef^r p
n)ünfd;en üBrig, ats ba^ fid; §err ißenba Bemühe, in feinen SlrBeiten

fotüol^t, als aud) in fetner ©pietart, etiüaS eigenes "hinein ju Bringen;

unb biefeS jn^ar nid;t, um ntc^t Bto^ 9Iod)a'^mer ju fet^n — benn eS

tft (il}x^ genug, fid; ein g{üd(ic()er 9tad)a^mer eines fo großen

2]^eifterS ju n)iffen — fonbern Dtelmel^r um ben fo fet)r eingeriffenen

®efd;mad ber Sfieujeit einigermaj3en 5U Befriebigen. (Sr toiirbe ^ter*

burc^ baS SSergnngen ermatten, bie fd;öne ©pietart feines großen

1) SDiefe 33et;au^^tung ift burd; bie ^^rajtS toöEig iriberlegt; benn c§ t)at

genug öorjügtid^e @eigcr gegeben, bie gleid; bebcutenb in ber getragenen San=

tilcne inte im @taccatof^)tel waten. Sfficnn i'amotte im 'ätbagiotoortrag nid^tä

teiftete, fo lag bieä jcbenfolls nirfit am ©taccato, fcnbcrn an feinem einfeitigen

2alent ober ©tubinm. 3ieid;arbt offenbart and; fogleid? bei bem, waä er über

Sramer bemerft, ben Siberf:|)rnd; feiner SBorte.
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S3ater« »ieber aügemeiner ^u machen , bie nun , jur @d;anbe beö

beutfc^en ^ubUfum6 , 6et) einer großen 'äniaifi burc^ äßt^üuge toev=

brängt ii^orben t[t. 3" i^nen SSeränbevungen aber mcllen lüir i^m

nur allein bie gefc^iüinben ®ä^e ^ergeben , ba§ Slbagio mu^ untoer-

änbert bleiben, benn ba« ift tief in ber 9?atur unferei* (Srnpfinbungen

nnb öeibenfd^aften gegrünbet, unb \o (ange bie unceränbert bleiben,

ntu§ baö tüa'^ve 3tbagio , ba§ unö rüfjren unb in S3en)egung fetten

foü — ba§ iöenbaifd;e fet^n".

Slufeer ben SJJJitgliebern feiner gamiüe ^atte öenba an nant=

^aften ^ünfttern, lüetc^e bie Xrabitionen feiner Se'^re aud^ über

S3erün ^inaug unb biö in^ 19. 3al;r^unbert ()tneintrugen, nod; ju

Zöglingen: (S^riftian §einrid; t5rbil|, 9Jiitglieb ber Sapeüe be§

aJhrfgrafen in iöal^reut^ ; 3of)ann 5(uguft 93obinu^, erfter SSioünift

in @d;tt)arjburg=9?ubolftäbtifd;en ^ienften; öubiüig 'ipitfc^er unb

Sodann SBiir^etm 2Jiat^ceg, 3[Jntg(ieber ber Ä'apeüe be« ^rinjen

§einri(^ öon ^-^Sreu^en; 5(bam ^^eid^tner^), ^oncertmeifter beS bamafö

regierenben f)erjog« Don ^urlanb; ^to\>. 5Iug. 'ähcl, geb. 1720 in

(Sötten; ß. Sß. 9f?amni^ in ©ienften be§ "ißrinjen Sit^eün toon

i8raunfc(>n)eig ; 8. ^5- 9^flöb unb beffen ©o^n (Srnft ^einrid^; ßart

^aacf unb griebric^ 3Bi(^e(m 9^uft, gürftt. 2ln^a(t=®effantfd)er

3}Jufifcireftür. Öel^^terer geb. 17. ., geft. 28. gebruar 1796, mar,

ü)enigften§ aU 33ioIin!omponift, ber bebeutenbfte @pri5^(ing biefer

@d)u(e. 3^ie öon i^m im ©rud toor'^anbenen 33io{infünaten jeid^nen

fid> burc^ ©ebiegen^eit, fonne eben fo tüchtigen aU n^irffamen

Snftrumentatfa^ au^ , und gehören unftreitig ju bem S3eften , wa^

tion beutfc^en SSioüniften im 33ereic() ber SSioünfonate l^erücrgebrad^t

iDorben ift.

Seopolb griebric^ ^aah, geb. 1721 p ©logau, ftubirte

einige 3a^re l^inburd^ im S3re«Iauer 3efuitenf(ofter unb mirlte

5ugleid^ bort alg ttrd;enfänger. 9kd^bem er bann bei bem ®etger

9?au bie 3lnfang§grünbe be^ 33iolinfpie(§ gelernt ^attc, begab er fid;

nad; iöerUn unb öercollfommnete fic^ in biefer ^unft unter iöcnba'ö

1) Über geic^tner (Sßeic^tner) ftnben \iä) 5^a(^nc^ten in 9ieid)avbt'6 2tuto=

Btogra^)I)ie (53evl a}iuftf=3eitung ü. 3. 1805, @. 313
ff.).
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Leitung, ©^äter iruvbe er Äoncertmeifter in fcer Kapelle fce§ "ißrtnjen

^erbtnanb. (Sr lebte in iÖerUn noc^ 1784. SBeitere 9tarf)ric^ten

über i^n fehlen. 93Dn feinen nad) bem 9[Rufter ber 33enba'fd;en

Äom^ofttiünen gefertigten 3Irbeiten n)urbe nid)tg gebrurf't.

@etn®o:^n, niitSSornamen (Srnft^einric^Otto, geb. 1750

jn S3er(tn, iceld^er gleic^faüs a\\§ ber iöenba'fd;en ©d)nte l^eroor«

ging, galt aU ein (Seiger üon 33erbienft, lüeit er e« nad) ©erber'ö

9!)Jitt^ei(ung berftanb, bie eb(e ißenba'ft^e SOionier mit ben 5lnforbe*

rungen be§ neueren (Sefcfjmadeö „auf eine vernünftige 5lrt" ^u toer=

binben. dx xoax nacb oollenbetem ©tubium gteic^faüö 3}?itgtieb ber

^apeüe be§ "iprinsen gerbinanb in Berlin, begab fid; aber 1784 ouf

Äunftreifen, weld^e bamit enbeten, ba§ er a(§ ^ammermufilus in bie

5)ienfte beS Petersburger ^ofe§ trat, ©eine 23ioünfompofitionen

fc^einen nid)t toeröffenttid^t ujorben ju fein.

ßart ^aad ern^eift fi^ infcfern »on SBic^tigfeit, aU burd^

i^n unb feine B'^S^i^^S^ ^^^ ißenba'fd^e ©d^ule für ^Berlin big auf bie

S^eujeit Dererbt mxxtt. 3n 'ißotgbam b. 18. ^^ebruar 1751 geboren,

trat er, nac^bem er unter iöenba ftubirt, in bie ^]5ribat!apeÜe beS

'ißrinjen üon ^reu^en, nad^matigen ^önigö ^riebric^ ^Bit^etm II.

1782 ernannte i^n biefer ju feinem ^oncertmeifter. ?ftad;bem ber

ißrins ben Z^xon befttegen l;atte, lourbe ^aad in bie fi3nigt. ^apeüe

at6 ^ammermufifuö eingereiht unb 1796 jum ^oncertmeifter beförbert.

äJiit "ipenfiDn 1811 Derabfd;iebet , ftarb er am 28, September 1819

ju "iPotSbam. ©eine «Schüler ivaren SD'^öfer, ©eibler unb 902aurer.

(Snblic^ n)erben noc^ jtoei bemer!enSiüert^e 'iperfi3n(id;!eiten, a(§

jur ©c!^u(e S3enba'ö gel^örig, bejeic^net: tiefeirtetter unb gobor.

Sodann griebrid^ ^iefeiüetter, geb. in ber erften §älfte

beS Vorigen Sa^^r^unbertS ju (Coburg , ivar ©ifettant , ipurbe aber

nid^tS befto iDeniger ju ben beften 33iotiniften feiner ^nt gejäl^tt.

©einen eigentlichen 2Bir!ung§freig fanb er gegen 1754 a(§ ^Beamter

bei ber ginanj!ammer in 3ln6ba(^, wo er 1780 ftarb. ©ein ©cl^n

unb©c^üter (S^riftD^)^ ©ottfrieb, geb. ju 3tn§bad; am 24. ©ep=

tember 1777, lüibmete fid; ber SSirtuofenlaufba^n. ©d^on in iungen

3a^ren unternahm er Slunftreifen , unb füt;rtc infolge beffen ein

unftäteS, tt)ec^fe(reid;ee! Seben. längere 3eit l;ie(t er fic^ in^lmfterbam
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auf. 35on 1805—1811 wax er Soncertmeifter am Ottenburger

^ofe. 1815 ging er nadf Hamburg. 1821 lüanbte er fic^ nad; l'on*

bon , ol^ne jebod; Dom ®ind begünftigt ^u »erben. (Sr gertetl; bort

aümältg in miß(id;e Uniftänbe unb [tarb, üon materiellen ©orgen

bebrängt, am 27. ©e^tember 1827. 25on feinen 33io[infom^ofitioncn

l?at er nid^jtö üer5ffent(td()t. ©pol^r, ber feine S3efanntfd;aft ßnbe 1815

machte, bemerft über ii)n : „Sn ^annooer mad)ten »ir bie intereffante

iÖefanntfd^aft be« ©eigerS unb bie ^ijd^ft unintereffante be§ äRenfc^en

Ä'iefetoetter. 2t(6 ©eiger jeic^net er fid; burd; ein fräftigeS, fe^r

reineö unb felbft gefü^lüotleö ©piet auö, o^ne jebod^, iDie eö mir

fd;eint, n)a^reö ©efü^I für bie @d)önf;eiten ber ^unft ju befi^eu, aU

3)?enfc^ ift er ber aufgeblafenfte SBinbbeutel, ber mir big ie^t üor*

gefommen ift".

öofep^ i^ofcov, geb. 1752 juSJenloo, »ar ber @o:^n eineS

ungarifc^en Dfficierö , unb empfing ben erften SSiotinunterric^t öon

bem Drganlften feineö (SeburtgorteS. 2l(§ üier5ef;niä^riger ^nabe

iDurbe er Sranj Senba'^ @d;ü(er. 1787 war er in "ipariö; bort (ie§

er fid^ mit 2lu«<jeid;nung fjören. 1794 wautk er fic^ nad) 9^uß(anb.

3n ^eter^burg ftarb er b. 3. Dftober 1828. @r oeröffenttid^te

mehrere 23io(tnftüde. 2)ie e^ebem berül^mte ©ängerin Sofep^ine

ä)Mnüi(Ie=gobor, geb. 1793 in '^axi^, ift feine Xod^ter.

9^eben ©raun unb iöenba t^at fid^ in iBertin ber 93iotinfpie(er

Sodann "^eter ©atomon bur^ ben ^ingebenben (Sifer ^erüor,

mit iuelc^em er fid^ angelegen fein lief?, bie beutfdje ^unft, inö=

befonbere aber ipal)bn"ö 3nftrumenta(mufif jur ©ettung ju bringen,

ein SSerbienft, tüetd^eS um fo ^ö^er ju oeranf(^Iagen ift, a(§ er mit

feiner $Ri(^tung fe^r ifolirt baftanb. ^) 'äuä) iüirb il)m nadjgerü^mt,

ba§ er eiiter ber SBenigen gemefen, bie bama(§ iöac^'« ißioüufonaten

öffentUci^ fpieten tonnten unb mod;ten. ©alomon toar alö Äoncert*

meifter am §ofe be§ '^rinjen ^einrid) oon *ij3reu^en angefteüt. 21(0

biefer feine tapeüe auftofte, ging ©atomon 1781 über '^ßari^ nad;

Sonbon. §ier erfolgte fein erfteö Sluftreten a(ö 25iü(infpie(cr im

(5ooent=®arben=2:^eater. 2lnfang§ oermod)te er nid;t burc^jubringen.

1) a>ergl. 9tocf;titj: güv ^^teunbe bet Xcntunft, III, ISI
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ja er mu^te fid; fca^u entfd^üe§en, a(6 S3ratfc^enfpieter in ben ^ow-

certen mltjutütr!eni). (Srft nad^ unb nad^ getong CiS i^m, fi(^ p
einer angejef^enen ©teüung em^3orparfcetten. S^ad^bem er iDÖ^renb

ber 3a^re 1774—85 bte ^oncerte im ^ant^eou geleitet unb 1786

mit gutem (Srfolg eigene 9Jiu[ifouffü:^rungen in Hannover Square

Rooms beranftattet l^atte, fanb er 1789 bei ber Aeademy of ancient

Music Slnftellung aU a)?u[tfDireftor. 33ün 1791—95 ftanb er aber

auf bem ^ö^e^unft feine 2öir!en§. ST^atfäc^üc^ njar er um biefe

3eit eine ber einflu^reid^ften ^erfönlid;!eiten in bem mufüalifc^en

Sonbon. 1)ie§ berbanite er näd^ft feiner 2;ü^tig!eit unb üinftlerifrfjen

intelligent bem glüdüc^en Umftanbe, ba^ §at}bn nid^t allein 12 @l)m>

pl^onien — e§ finb bie fogenannten ©olomonifc^en— für feine ^on*

certe !omponirte, fonbern aui^ felbft in Sonbon erfd^ien, um fie ^'•er*

fönlic^ beim "ipublifum einzuführen . S5eibe§ icar für (Salomon'ö

Unternel^men öon ungeheurem (Srfolg. ©^mter (1796) üeranftaltete

ber tünftler n)ieber eigene ^oncerte, unb im 3a:^re 1813 machte er

fidt) um bttiS Sonboner 9!}^ufifleben no(^ infofern üerbient, al§ er bie

Philharmonie Society mit begrünbete, jenes ^oncertinftitut, in

lüelc^em unter anbern tünfttern ber Üleujeit oud^ ^^elij SOZenbelöfo^n

^ort^olb^ auftrat, unb baS :()eute noc^ befte"^t.

©alomon tt)urbe 1745 ju SSonn geboren unb jivar in bemfelben

§aufe, in tceli^em Seet^oben bo§ Sid^t ber Sßelt erblidte.2) 3um
Seigrer l^otte er feinen SSater, unb fd^on a(g breije^njä^riger ^nabe

h)ar er fo öorgefd^ritten, ba§ er in ber ^a^elle be§ S^urfürften

(Siemens Sluguft angeftellt icerben fonnte. 3m 3af)r 1765 berlie^ er

inbe^ feine 33aterftabt unb begab fid^ auf eine Dfteife, bie i^n nad;

S3erlin unb, tüie bereits mitget^eitt n)urbe, an ben §of beS "ißrinjen

^einrid; führte. (Sr ftarb in Sonbon infolge eines ©turjeS toom

^ferbe am 28. S^obember 1815.

2ln 3SioIinfompofitionen übergab ©alomon ber Öffentlic()!eit

nur 6 «Solis, bie ju ^aris gebrudt, jeboi^ im ©trome ber 3^^^

1) ^o^r« §ai)bn in Sonbon. Sien 1867.

2) 2)tefe6 §au8 befinbet [id; in ber Sonngaffe (9^r. 20). Sn ienem §au[e

ber 9t(jeingaffe (9h-. 7), tüeld^eg frül;er als ©eburtöftätte 33cetl;otoen'8 galt, tDoljnten

beffen (Slteni crft, aU er bereits einige Sa'^re alt War.
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jpur(o§ untergegangen finb. ®aS gefammte ©treben fctejee tünftler«

erfrf)eint mel^r auf baö aügemein 3[Ru[tfa[ifci)e als auf fcie ©peclalitöt

beS SStoünfptelö unb ber S5toUnfompo[itton gerichtet. ®edt)a(6

trat er aud^ tcentger ©0(0= aU Quartettfpieler. Sie STreffUd^jeS

er aber in letzterer ©ejie^ung gefeiftet ^aben mu^, gel^t barouö

l^erbor, ba^ ^a^bn eigen« einen ßt^ffuö bon Quartetten für i^n

fomponirte.

(Sin ertt»ä^nen§tt)ert^er (Schüler ©atoinon'S toar 5-riebri(^

^üiUx, geb. ju 9?eingberg am 29. i:)ecember 1752. S3iö jum

3a^re 1778 gel;örte er ber^a^^eüe bes tunftUebenben'iPrinsen §einricf)

ton ^reu^en an. ©ann begab er fid^ in ®efeüfd;aft ber 3)iara auf

eine 9^eife nad^ ben ffanbinainfi^en Sänbern, bie i^n in %o{o,t eines

SiebeSüerl^ältniffeg ju feiner nac^matigen ^xaw, ber «Sängerin Caro-

lina grieberife Sattler, nad; ®tocft}o(nt führte. ®ie genonnte

(Sängerin voax mmiid) mit bem ^openf^agener toncertmeifter SBatt^er

ter^eirat^et, üon bem fic fid^ DJ^üUer'S toegen frf)eiben Iie§. 21IS nun

in ^open^agen i^rer beabfid;tigten jiceiteu ßfje ^inberniffe in ben

Seg gelegt »urben, begab fie fid^ (;eim(id^ mit aJiüUer na6) ®tod*

l)otm, XDo bie Trauung »oüjogen, unb ba§ (S^epaar jugteid^ üom §ofe

engagirt tturbe. 1782 ging 2JJüüer mit feiner grau nad^ (Snglanb,

feierte aber im näd^ften Sal^r fd^on nad^ Srringung großer Erfolge

in bie alte ©tellung jurüd, in ber er auc^, loie eS fd^etnt, bis ju

feinem @nbe berblieb. SKüKer foU fid^ foujo:^! im Stbagio- »ie im

2lllegrofpiel ausgezeichnet l^aben, inSbefonbere aber aud) ber iBad^%

fd^en 23iolinfonaten mäd^tig gen^efen fein. 3Son feinen ^ompoftttonen

lüurben 6 35to(infoloS in ^aris, unb nad^ biefen nod^ anbere fe^S

1785inS3erIingebrudt.

3Son größerer iBebeutung als ©reSben unb iöerlin n^ar für bie

(Snttüidelung beutfc^en SSiolinfpielS 9}lann^eim, ba aus bem bortigen

SOhififleben nad^ unb nad^ bie eigentlid^e nationale Od^ule l^ertor*

ging. 5)ie 2;on!unft :^atte ju allen Reiten am pfäljifc^en §ofe einen

günftigen ©oben gefunben, ftanb aber befonbers feit bem 9?egterungS*

ontritt tarl X^eobor'S (1742) in Stütze. @d;ubart berid^tet barüber

0. SBoficlctoöti, 2iea3iolineu. i^re5»ieifta. 3. Sluft. 16
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golgenbeö : „®Ieid(> Bei 2lnfang biefe« 3a:^r^unfcert« ttar allein jur

Unterl^altung fcer fürftlic^en 2J^ufif ein 93ermäd^tntg ton 80,000^^1.

iä^rlid^ gefttftet. 5;)ie§ 33ermäc^tni§ i[t fo feft gegrünbet, bci^ e« fein

^urfürft mef^r umfto^en fann. ©a^er barf e6 niemanb tt»unbern,

lüenn bie 3}Zufif in ber ^fols in furjem ju einer fc kttunbernS'

toert^en ^ö^e onfflieg. !Doc^ l;at fie erft bem öorigen ^urfütften ben

®lanj in berbanfen, ber fogar ben D^ieib beg ftoljen ^uölanbeö erregt

unb feinen §of ju einer ©djule beg nial^r^aft guten ©efcijmadg in

ber 2;on!unft gemad;t ^at. ©iefer Äurfürft f^ielte bie glöte, nnb

voax ein ent^ufiaftif^er 33erel)rer ber 2;on!unft. dx 50g nid;t nur bie

erften SSirtuofen ber Sßelt an feinen §of, errid;tete mufüalifdje

©(^ulen, lie^ Öanbeöünber ton ®enie reifen; fonbern oerfc^rieb and;

noc^ mit oielen Soften bie treffüd;ften ©lüde aug ganj Europa, unb

lie^ fie burd; feine 2:onmeifter aufführen ®a§ Sweater beö

IJurfürften unb fein ^'oncertfaat loaren gteic!^fam ein Obeum, too

man bie 9)?eiftertt)erfe aüer ^ünftler d^arafterifirte. 5!)ie afctoec^felnbe

Saune beg ^^ürften trug fe^r öiel ju biefem ®efd&made bei. 3omelIi,

|)affe, ©raun, 2;raetta, ®eorg iöenba, ®ale§, Slgricola, ber Öon=

boner S3ac^, ©lud, ®<^ioeijer Jred;felten ba 3a^r aug 3a^r ein mit

ben Hompofitionen feiner eigenen 9}?eifter ab, fo baf^ eö feinen Drt

berSBclt gab, U)o man feinen mufifalifd;en ®efd)mad in einer (Schnelle

fo fid;er btlben fonnte, al§ SOIann^eim. Senn ber ^urfürft in

©(^lüel^ingen loar unb i^m fein oortrefflid;eg Drc^cfter bal^in folgte,

fo glaubte man in eine ^^luberinfel oerfe^t ju fet;n, 100 alle« flang

unb fang. 21u§ bem S3abel}aufe feine« §)e8periben= ©arten« ertönte

Slbenb« cie tüollüftigfte 3D^ufif ;
\a au« allen Sßinfeln unb glitten De«

!leinen ®orfe« l^örte man bie magifd;en Siöne feiner 33irtuofen, bie

fic^ in aüen Strien oon Snftrumenten übten".

:;Die erfte bebeutung«tolle ©eftalt, ioeld;e un« au« bem ©eiger-

c^or biefe« Drd;efter« entgegentritt, ift 3oI)ann S'arl ©tamil^,

geb. 1719 ju ©eutfci^brob in S3ü:^men, geft. 1761 (nac^ anberen

1776), in 3[J?annl)eim. @r wirb al« ^egrünber ber SJiannl^eimer

ä5iolinfd;ule betrad;tet. ®er ©o^n eine« @d;ulle^rer« unb ©labt»

fantor«, tüar er bereit« in jungen 3a^ren mit SUiufif befdjäftigt, unb

foTOol^l im äJiolinf^iel n^ie anä) in ber tompofition ber ©dtjüler feine«
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35atcr!3. Über feine lueitere ^iinftbttbung ift ntd^t« betannt. Sir

iüiffen nur, ba^ er gegen 1745 aiQ ^oncertmetfter in bie 9J?ann^eimer

^apeüe trat, 'äuä) über [eine Stmt^t^ätigfeit ift faiint eine @pnr üon

Sic^t verbreitet, ©etbft bei @d()ubart, ber fonft jiem(id() einge^enb

über bie öorsügürf>ften DJJitglieber ber 9D?ann^eimer^ofntufif urt^eitt,

finbet fic^ nur folgenbe«, fe^r allgemein ge^atteneö ^Raifonnement

:

„©tamtj ber 95ater, ein berühmter ungemein grünbtic^er 2$ic(inift.

©eine ^oncerte, 2:rio§, <2oü^, fonberüd; feine ®t;mpf;cnien find nodf

immer in großem Stnfe^n, ob fie gtetd^ eine afternbe 9)?iene ^aben.

®en 3)?ange( neumobifd;er ©d^nör!e( erfe^t er burd; onbere foübere

3>ßrjüge. (5r ^at bie 9ktur ber ®eige tief ftubirt; ba^er f(^einen

einem bie ©äl^e gfeic^fam in bie gnnger ju faüen. ©eine ißäffe finb

fo meifter^aft gefegt, ba^ fie ben heutigen feidjten ^omponiften ju

einem befc^ämenben 9}iufter bienen fönnten." 3)ät ber festeren

ißemerfung wirb man eS ntd;t aUjugenau neljmen bürfen. 2t(§ fie

niebergefc^rieben würbe, gab eö f(^on anbere 9)?eifter in X)eutfc^(anb,

tocn Stauen nid;t ju reben, bereu Serfe jum ©tubium nid^t nur in

SSetreff ber S3äffe, fonbern aixä) fonft^in empfe^(en«iDertf;er ivaren,

aU gerabe bie Sr^eugniffe @tamit|enö.i) !Dte ©eftaltung berfe(ben

^at aßerbingß etica« 3^ormaleg, babei finb fie aber fo altoäterifd^

^l^iüfter^aft, treden unb aüen 3n^a(teö baar, ba§ eg nid^tSebermannS

®ad}e n)äre, fie aB ü)hifter, ttienn aud^ nur in 33etreff ber iSäffe,

aufjufteüen. Offenbar nal^m fid^ @tami^ alö 2:onfe^er bie SBerfe

italienifc^er SJieifter, inöbefonbere feiejenigen S^artini'ö, jur 9?td^t=

fc^nur. (Sin zä)t beutfdjer 3ug ift inbeffen feinen Slrbeiten nid;t ah--

jufpred^en, unb bie§ mijdjte bie bemer!en6n)ert^efte (Seite baran fein,

bie aud; febenfaüö 33eran(affung gegeben ^at, if?n ai§ ben „@tamm^

»ater be« beutfd^en 3Sio(inf|)ie(ö" ;^u bejeic^nen. Slllein man barf l^ier«

bei feineStoeg« an eine fc^on fetbftftänbig aui8gebi(bete nattonafe

9iid^tung benfen, unb mu^ fid^ üietme^r üergegenioärtigen, ba^ aud^

baig SOJannl^eimer 23ioUnfpiet ju fener ^dt nod; ganj entfdjieben in

bem SDlutterboben ber italienifd^en ^unft tourjette. Unb tt»cnn aud^

bie SO^ann^^eimer (2d;utc für bie (Smancipirung üom loätfd^en ßtnflu§

1) geti« giebt ein tioöjlänbtgeS SSerjetd^ntS fetner Äom^ofitionen.

16*
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am geetgnetften fid) eriüteS, ireil in i^r ^au^tfäd;Ud^ beutfrf>c ©eiger

tütrften unt) gebttbet tcurben, \o erfolgte eine toöüige S3e[reiung üon

bem fremben ©temente bod^ erft mit (Snbe be§ 18. Sa'^r^unbertS. i)

Unter ©tamitjenö ja^lreid^en @cf>ü(ern [inb ju nennen i feine

Reiben ©ö^ne tarl unb Slnton, fotcie (5t;riftian ßannabid;.

tarl@tami^, geb. 7.9J?ail746, geft. 1801, nimmt unfer

3ntereffe ntci)t njeiter in Slnf^rud), ba er, ohix^o^ nrfprünglid|) 23io=

linift, feinen 9xuf aU S3ratfd;ift unb Viola d'amour=@pieter begrün*

bete. 23on feinem iBruber 51 n ton, geb. 1753 in aJJonn^eim, »ei^

man nur, ba^ er fid) al6 5Bieünfpieter unb ^omponift augjeid^nete,

unb in *5ßari§ ber Se^rer a^JuboIp:^ treu^er'S ujurbe.

3n ^Betreff ß^riftian Sannabi d; '8 giebt ung ©c^ubart

genauere SRittl^eitungen. (5r fagt bon i^m : „©ein ©trlc() ift ganj

original, dx l^at eine ganj neue iöogenlentung erfunben. (5§ fättt

au^erorbenttid) fc^iuer, bag originelle fetner ©triebe p beftimmen : e6

ift bei iceitem nic!^t Xartinifc^e ©teifigfeit (?), nod^ weniger baS Sa^-e

üon S'errari. @o jtrangtcS, aU fid) nur benfen (ä^t, fü^rt er ben

ißogen, unb bringt 2:iefen unb §ö^en, ®tär!e unb ©c^iräc^e, auc^

bie feinften 9^ebenfd)attirungen mit SSotIgetoalt l^erau«. ©eine

originelle Slrt, mit bem Sogen ju maten, ^at eine neue SSiotinfefte

l^erüorgebrac^t."

Sannabid^ war inbeffen, fotceit mx ju urtl^eiten vermögen, nic^t

foiüo^t ein au^erorbenttidjer ©olofpieter, alö ein toorjügüc^jer ^on*

certmeifter unb Öe^rer, eine (Srfc^einung, bie überl^aupt (^aratte=

riftlfc^ für beutfd^e 33ioUniften ift. 2ßät;renb bie italienifd^en (feiger

unb, n)ie n)ir fpäter feigen loerben, am^ bie franjöfifd^jen mit unüer*

!ennbarer SSortiebe bem ©olof^iet i:^re Gräfte ujibmeten , h)aren bie

beutfd)en, o^ne ba§ te^tere gerabe ju öernad)(äffigen , burc^ bie

gefammte (Sntn)ide(ung ber nationalen 3[liufi! unb beren tiefen tom*

binatorifdjen ®eift, namentlich) feit Wük beS torigen 3a:^r^unbert§,

1) 3n §iaer'8 „SBöc^entltd&en ^Jac^nd^ten", 3a^rg. 2, @. 167, finbet fic^

ein 9Jiitgüebertoer;5ci(I;niö bev :|)fäläi[c^en Kapelle toom Sa^re 1767, in »dement

(E\}x. Saniiabt^ mtb 3ef.2;oc8d;t als Äoncertmciftet, 3gnaj ^^tänjtunbSaitner

al8 erfte, unb SBilt;. Srantcr, \cmt Äarl unb hinten ©tamitj atä gnjctte ©eiger

autgefü^rt fmb.
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üoriütegenb auf btc SSerfolgung aügemeinerer tonfüuftleriic^er %^iu

fcenjen l^ingetriefen. (So fttuvben i^nen üon ben fc^affenben Xcn»

meiftern Slufgakn gefteüt, beten S3en)ä(tigung me^r Dcvaujffe^t, al«

bie einfeittge 2;^ätigteit beS ©olofpieterö, nämtid; eine ernfteve, t>cn

fc(bftifrf)en 3tt^2<fsn befreite 9f?ic^tung, foiüie eine grünbUdje unb

umfaffenbe mufifaUfc^e ^urc^bifbung. S3tefe« ßrforbernig fe^te

einerfeit« ber 25erbreitung bes^ reinen 93irtucfent(;um§ in 3)eutf(^(anb

einen feften ®amm entgegen, ber nur in üereinjelten gätlen burd;=

brocfjen luurbe, unb erzeugte onbererfeits bie allgemeinere iperaufg*

Mfbung eine« gebiegenen 90htfifert:^um6, ttjie benn X)eutfd>[anb t^aU

\ä<i}i\ci) ßorjugömeife ba§ 93ater(anD ber guten QJ^ufifer ift. 9coti)*

n)enbig mußten in biefer 33e5iel^ung bie beutfd^en toncertmeifter,

Xüzidfz noc^ big tief in biefe^S 3a^r^unbert hinein bie eigentlichen

Öe^^rmeifter im Drrfjefler* unb @nfem6tef^)iel toaren^), mit gutem

S3eif^.net »orange^en. 9ßir fa^en f(^on, ba§ 'ij3ifenbe(, ®raun unb

Öenba neben iljrer 2:^ätig!eit al6 23ioIintften :^auptfäc^(id; für Sluö-

bitbnng be« Drrf)efterf^ie(« it»irften. Slud^ ßon ßannabic^ wirb

bieg befonberg gerül^mt. ®^ubart beric()tet, ba^ er üon ber 9?atur

felbft pm ^oncertmeiftar gebilbet fei unb ba§ in ber Stnfü^rung eine«

SZ)rc!^efter6 unc in ber iöitbung toon Äünfttern fein r'or5Ügüc!(>fteg 2Ser«

bienft befte^e. ®ann fagt er ireiter üon it;m: „"DagmitOied^tfo^oc^*

berühmte ^fäljifc^e Drc^efter l^at biefem aJianne bag SJteifte toon feiner

2Soü!ommenl)eit ju banfen. S'^irgenbg »irb Öic^t unb ©chatten

beffer marfirt, bie ^otben, mittel unb ganjen 2;inten fühlbarer aug*

gebrücft , ber 2;5ne ®ang unb 25er^alt bem §i5rer fo einfc^neibenb

gemad^t, unb bie ^atarafte beg ^armonieftromeS in feiner :^ö(^ften

§ö^e ann)irfenber vorgetragen, alg ^ier. ®ie meiften fungen 9Jiit=

glieber biefe« trefflichen 3Dlufif^or§ finb ßannabirf)'« ^i^S^in^^- 3)?an

fann bie ^ßä)t be« 9ii^ieniften nic^t öoHfommener »erftel^en, alö

1) §eute ju Sage tft eS üUiä) gehjorben, bie Drc^eflevbtngenten tiom

Älatiter l^erkiju^olen. 3Jiufifer al>er, bie il^r ganjeö geben nur an bici'em

Snftrumente jugebrad^t ^aben, fonnen unmögltd; Ilare a>orfteüungen com

Ord^efterovganiSmuS unb beffen ^anb^abung befi^en. Oft ijaUn bieje sperren

nic^t einmal auSreic^enbeä ®ebör unb Stattgefü'^l. 2tu3nal^men l^tevtoon tonnen

eben nur bie Otegcl beftätigen.
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(Sannabic^. @r fcefi^t bte ®abe, mit bem bloßen 9li(fen beö to^feS

unb ^nd^n be6 (Süenbogeng ba6 größte Dr^efter in Drbnung ju

er:^a(ten. dx ift etgeutüd; ber ®d()öpfer beö gletrf)en 25ortrag^,

iueld)er im :pfä(jifc!(>en Ord;e[ter l^errfd^t. (Sr i^at alle iene 3aut>ereien

erfunben, bie jet^t (Suro^a beiDunbett. tein Drd^efter ber SBett ^t

e8 je in ber Slu^fü^rung bem 3D?ann^eimer ^itborget^an. @ein Forte

ift ein ©onner, fein Crescendo ein ^ataraft, fein Diminuendo ein

in bie gerne t;in|)tätf(^ernber ^ri;ftaüfln§, fein Piano ein grii^Iingö=

^auä). 3)ie btafenben Snftrumente finb alle fo angebracht, tt>ie fie

angebracht fel;n follen: fie ^eben unb tragen, ober füllen unb befeeten

ben @turm ber ©eigen. 8orb i^orbice ))flegte, at§ er ©eutfd;Ianb

bereifte, ju fagen: ^reu§ifd;e S:a!tif unb SOIannl^eimer aJJuftf fe^en

bie T)eutfd)en über alle 3Si)lfer ^inmeg. Unb al§ tlopftod baö bafige

Or^efter l)5rte, rief ber gro^e, feiten beiDunberte SOZann e!ftatifc^

au«: „§ier fc^mimmt man in ben ©ollüften ber 9)Jufi!".

®ie iöe^auptung ©c^ubart'S, baß Sannabic^ ber ©rfinber oder

jener »on (Suropa bemunberten ^ßii'^e^'eien in S9etreff ber Drc^efter-

tec^ni! fei, erfc^eint fe^r jweifell^af t , wenn man anbere in feinen

©d^riften befinblic^e QJiitt^eilungen bagegen Ijält. <Bo fagt er an

einer anbern ©teile: „'3)er große 3omelIi 'wax ber (grfte, ber bie

mufüalifc^e garbengebung beftimmte. ®a« ©taccato ber S3äffe,

iDoburc^ fie faft ben9tad;brud beö Drgelpebalö erl;ielten ; bie genauere

:iBeftimmung beö mufitalif(^en ^oloritiS; unb fonberlid; ba§ ott'

U)irtenbe Crescendo unb Decrescendo finb fein! 3ll§ er biefe

g-igur in einer Oper ju 9tea))el jum erften 3Dlale anbrad;te, richteten

fic^ alle 3Jienfd;cn im 'parterre unb ben Sogen auf , unb au§ »eiten

Stugen blicfte ba§ (grftounen. Tlan füllte bie 3auberfraft biefeö

neuen Or|)^euö , unb t>on ber 3eit an ^ielt man i^n für ben erften

2;onfel^er ber Sßelt".

Söenn man fid; bei biefem (Sitat erinnert, baß ßannabtc^ fid^

auf toften beö turfürften oon 9!)tannl;eim t^on 1760—63 in^Reapel

auffielt , um bort unter Someüi'ß Leitung ©tubien 5U mad;en
, fo

liegt bie 51nna^me fe^r na^e, baß er „jene 3«iitei*cien" be§ Drd^efter*

fpielö jur §auptfad)e bort feunen gelernt l^atte , uu^burd; inbeß feine

33ebeutung f
ür bic^iluöbitbungber beutfd^cn SDrd;eftermufif feine^megg
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geic(>mätert merben !ann. 3nteve[]ant unb tütc^tig ift eö immer'^in,

ju erfenuen, ba^ a\xä} in biefer SSejie^ung ein Slnfto^ üon 3ta(ien

ausging.

ßannabid; tcar aitc^ ^ont^>onift unb ©d^ubart d^ara!teri|'irt i[)u

in biefer iBcjie^ung fctgenberma^en : „Sannabid^ »erbinbet mit ber

|c!()i5nften ^'un[tcin)'ici)t baö befte beutfd^e ^zx]. 9)bn mu^ i^n fpred)en

unb feine ^cnH)ofitioncn fetbft vortragen ^ören, um barüber richtig

urt^eilen ju fönnen. (Sin einziger fdfd^er «Strich, fd^iefe S3ogen-

teiTfung fann feinen (Stuften, bie ganj originetl finc, einen fatfd;en

^araftev geben, unb batjer aud; fatfdje Urtt)ci(e barübcr terautaffen.

3c^ fjahi fie in ber f)öd;ften 33DntommenI}eit »ortragen ^ören unb mir

fd^ienen fie bod^ immer met?r ©tubium ber ®eige unb ber äußeren

SBerjierungen ber 2;onfunft, aU tiefet ®d)cpfen au§ bem friftaüencn

SOJeere ber Harmonie fetbft ju toerrat^en. ©eine @i)mpl^onien öcm

ganzen pfätjifdjen Orc^efter »orgetragen, fd;ienen mir bamabs baö

Non plus ultra ber ©infonie ju fein, d^ ift ni(i)t bto^ ©timmen=

getc^, lüie ber ^^5be( im 9lufru^r burd^einanber!reifd;t, eö ift ein

mufifatif^eiS ©anje^, beffen Xt)ei(e ttiie ©eifteraueiftüffe uneber

ein ©an^eS bitben. X)er f)brer toirb nic^t b(o§ betäubt, fonbern

Den nieberftürjenben, bleibenben SBirfungen erfd^üttert unb burd;=

brungen".

Sei anberer ©etegen^eit bemertt ©c^ubart bagegen : „2lb8 Son=

fe^er bebeutet er in meinen Stugen uic^t »iel. 3n Sijarrerien beö

©tri(^§, im tiefen ©tubium beö mufifalifd^en ^otoritiS, in einigen

Iiebli(^en 9)Zobemafd)en befte^t ber ganje Sf^arafter feiner l^om^^o=

fitionen. ©eine iöatlete ftnb nic^t übet ; aüein in 50 3a^ren toirb

fie fein 9J?enfd^ mel)r tefen. (Sannabid) ift ein Genfer, ein fleißiger,

gef(^mad»oUer 2)Zann, aber fein ®enie. gtei^ fompiürt, unb feine

Kompilationen jerftäuben ; ®euie erfinbet — unb feine ©rfinbungen

wetteifern mit ber (äiüigfeit. 3>ieneic^t mag auc^ bie§ baö i$-euer

ßannabic^'ö fc^iuäd>en, ba^ er in feinem Seben feinen SBein traut".

3ur rid;tigen Sürbiguug ber (enteren Semerfung ift in iöetradjt ju

jie^en, ba^ ©d^ubart ein eifriger ^Diener beö :^ad(>uö!uttu§ mar.

3nbeffen gefielet er trol^bem mit tiebenSmürbigem ®ered;tigfeitöfiun ju,

baß ßannabid^ e§ in V'robufticer ^infii^t mit iöaffertriufcn bennod^
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lüetter gebrad;t ^ak, aU Zot^dji, ber imüe ^oncertmetfter im

9J?annl^etmev Ordjefter, mit Seiiitrinfen. Übrigen^ ge^t au« bcn

t^eilmeiö [ic^ tt)iber])3red;enben S3emerfungen ®rf;ubart'« üBer Sanna*

ind) ^erc'or, ba^ feine Urtijeile ^äufig imijx ber ougeubUdüd;en

(Stimmung atS feften ^unftprincipien entfprangen. Sannabid/ö

tom|3efitionen mad^en un§ ^eute ben @inbvud forgfam unb ftubien»

geved;t auögefüf^rter, bod^ i^öüig trodener unb ge^attlofer Strbeiten.

!©ie[er S5iclinmeifter tt»uvbe 1731 {md) anbeten 1724) inaj?ann*

^eim geboren unb ftarb nad^ Si^o\ye(ft^) 1798 in gran!furt, uad}

©erber 1797 in aJiüm^en. <5r begab \id) nad^ le^terer ©tabt, iDie

i'i))on)!Sfi berid;tet, mit bem|)c»fe 1778, nad^bem er 1765 jum Äoncert-

meifter bei ber itaUenifd;en Oper, 1775 aber jum 9J?u[ifbire!tor er*

nannt worben ir'av.^) ^en erften Unterrid;t erhielt er »cn feinem

ä>ater, n)eld;er il)n f^^äter ber Seigre ©tami^enS t^eil^aftig njerben Iie§.

(Sin weiterer Bi^S^i^S ^^^ festeren unb Sannabic^'ö toar 2Btl{)eIm

(Sramer, ber alQ befonbere ^kxit ber a}?annf)eimer «Schule gilt,

konnte er and) aU Sonfe^er mit feinem «So^ne nid^t wetteifern,

beffen f(affifc()e ^ianoforteetüben freute nod) ©egenftanb unget^eilter

5lnertennung [inb, fo war er boc^ fid;er ein ebenfo borjügUd^er au§*

übenber ^ünftter aU biefer auö ber ßlementtfc^en @d;u(e :^erüor*

gegangene 9}?eifter. ©ein 33ioünf|3ie( wirb ebenfofel^r gerühmt, wie

feine feltene 3?efäl)igung jum ^oncertmeifter. ©c^on im fiebenten

3a^re fonnte 3öit^e(m Sramer fic^ atö ©olofpteter :^bren taffen.

(Stnige 3a^re f^^äter begab er fid; auf eine Sunftreife nad^ |)üt(anb

unb trat bann in bie 2Jiannf;eimer Sa^elte, ber er biö 1773 anget^örte.

3n btefem 3atjre würbe er burc^ ben Öcnboner toncertunterne^mer

3. S. i8ad; Deranla^t, bie 2:(}emfeftabt ju befuc^en. §ter fanb fein

©piet fo großen ^^eifaü, ba^ er fic^ entfdjtof^, ganj oon SJiann^eim

nac^ Sonbon überjufiebetn. (Sr würbe batb eine btetbege^rte ^erfön*

lic^Ieit unb beffeibele junöc^ft baS ©irigentenamt ber *poftoncerte in

Buckinj^'hamhouse unb SBinbfor. ©ann würbe er 33orfVneter an

ber ttü(ienifd;en Oper unb an ben ^oncerten für „alte 3)iufif" fo wie

1) @. beffen Sonfünftlertciiton.

2) ®erber gtcfct, iebcnjaUs trtt^ümti^ an, baß Sannafcic^ 1765 an bte

itaUcnif(i;e Dpa „nadj iOIün^en" berufen ivorben fei.
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ber ©efeüfc^aft „Musical-Fund" (|>äter Royal Society of Musi-

cians). (5ine 3<^it (ang ftanb er gleichfalls fcen Professional- unb

"ißant^eon'S'^oncerten leiteub bor. ®ie ^Direction Bei ben (e^^tercn

mu^te er an ©atomon abtreten, tcie er beim and) 6et ber itaiienijc^en

Oper feine @teüe toertor, aU SSiotti, in Öonfcon ein 2lfl;t fucfjenb, für

btefetbe gewonnen tüurbe. ®ie testen öebenöjal^re bes Hünftler^

geftatteten fid^, g(etd;n)ie bei fo bieten in ber engtifd;en Jpauptftabt

wirfenben iOJufifern, fe^r trübfelig. i^reunbe mußten fid; feiner an=

nehmen, um i^n cor äu^erfter materieller 9?ot^ ju frf)üljen. Unter

fo traurigen Umftönben ftart» er am 5. Oftober 1799. (geboren u\ir

er 5U SDIann^eim 1745, nac^ anberen eingaben 1743.

Über Sramer'S ©pielweife bemerft ©cfjubart : „3Bil^elm ßramer,

ein ®eiger üoH ©enie. dx bilbete \id) in ber SiJJannfjeimer ®cf)ule,

überflog aber feine Se^rmeifter balb. (är i)äit fi(^ {e^t in Voncon

auf unb bie (Snglänber nennen i^n ben erften 33ioliniften ber SBelt.

Senn auc^ bie§ Urt^eit übertrieben fei^n möcf)te
; fo mu^ man boc^

gefielen, ba^ er eö ju einer benntnbernöwert^en 23ollfommen^eit auf

feinem Snftrument gebrad;t Ijat. ©ein ©tvid) ift ganj original : er

fü^rt i^n nid^t toie anbre feiger gerobe l^erunter, fonbern oben hin-

weg (?) unb nimmt i^n furj unb anwerft fein. 9Hemanb ftaürt bie

9]oten mit fo ungemeiner ^räjifion »ie ßramer. (ix f))ielt fe^r

fd^neü, gepgelt, unb bie^ alles ol^ne Bi^ang; bod^ gelingt i^m ba§

Slbagio ober Dielmc^r baS ^^'-'t^i'^?^ "^^^ ©efü^lbolle am meiften. (äS

ift bieüetc^t nid)t möglt(^, ein 9?onbo fü^er unb ^er^erfüllenber üor=

jutragen, als Sramer eS t^ut. 3n biefem @tüde läfst er fetbft einen

Solli^ tt>eit hinter fid^. ßramer fe^t feine ßoncerte, (Sonaten unb

(SoloS alle felbft, unb jtrtar — gegen bie Sitte ber meiften heutigen

35irtuofen grünblic^, unb mit trefflichem ®efcl)mad". 3"^* ßi^gänsung

ber leljteren iöemerfung berichtet '^o^t, ') ba§ 3. S. Sdad) in Sonbon

angebticf> „bie le^te g-eile an (Sramer'S tompofitionen angelegt IfCiht".

Übrigens roirb ^tnk wenig barauf anfommen, inaneweit bieS begrnnbet

ift ober ntc^t, ba Sramer'S inhaltsleere, gänjüd^ veraltete 23ic(in=

lompofitionen, »on benen ^etis ein fpecielleS SSerjeicl^niS giebt, für

1) §avbn unb SDJojart in Bonbon. SlSien, ©erolb 1867.
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bte Stac^iüelt toöüig BebeutungSloö geiDorben [inb. dagegen jä^tt

ßramer p benjenigen beutfd^en SSioIinmeiftern, bie ^iä) für Hebung

fceö Sonboner 3)?u[i!(eknö im i^ortgen Öal^r^unbert ^oc^ßerbient

gemad^t ^6en.

3l(ö ein ®(^ü(er Sannafcid^'g ift :^iev no(^ beffen ©ol^n ^art,

geb. 1771 in 9)?ami:^eim, p nennen. @^3äter unterrici>tete i^n

g-riebrtc(> (Sd. 3n ber X^eorie unb Slcra^jofition ioaren ®rö^ unb

ißetev Sinter feine Öe^rer. 9^a^bem er §ofmufifug in aJiünd^en

geiüefen unb eine jtüeifä^rige ©tubienreife in Statten gemad^t, würbe

er 1796 9J?ufi!bire!tor in gran!furt. 3n gleid)er (Sigenfc()aft feierte

er 1801 md) 2)lünc^en jurücf. (Sr ftarb bcrt am 1. mai 1806.

Sf^eben ®tamil?, bem35ater, mad^tefic^ unter ben älteren (Weigern

beg 9J?annt)eimer Ord)efter§ in Sgnaj gränjl (oud^ ^ränjel) eine

jtüeite, für ta§ beutfc^e 23ioIinf^iet iindfjtige ^erfönüd^teit geltenb.

a3hn !emtt ü)eber ße^rer noc^ S3i(bung§gang biefe« Äünftler«. T>a

er jebüd^ in SOknn^eim geboren lüurbe — 3. 3uni 1736 — (fein

2;obe§ia^r ift unbefannt), fo barf mit ®ranb angenommen »»erben,

baB er fic^ unter ben ©inflüffen ber Don ©tamitj auöge^enben 3Bir!*

famfett entmid'elte. 2lm 28. Sftoüember 1750 trat franst in bie !ur*

fürftlid^e Kapelle. (Stnige 3a^re f^)äter würbe er ^oncertmeifter unb

enb(id> ^ofmufüfcireftor. 33ei ®erber finbet fi(^ au^erbem bie 9lotlj,

ba^ er 1790 aU erfter !Sire!tor be§ $0?ann^eimer 2;t?eaterorc^efterS

fungirte. Da§ er ein tüd;tiger SSioItnift geicefen, bafür fprec^en

mel)rfad;e in ©eutfc^lanb, <5ran!reic^ unb (Sngtanb mit (ärfotg unter*

nommene llunftreifen. St^^oioöti bemcrtt oon xljm : „(5r ge^^örte unter

bie erften SSioüufpieter feiner ^^\t, welche bie traft beS :53ügen§

faunten, unb feine tenntniffe auf beut ®riffbrette ber 33toIine beweifen

bie tünft(id;en '^affagen in ben üon i^m verfertigten 23iolinfoncerten,

ijorjügüc^ aber bie iöttbuug feinet ©ol^neä gerbinanb". Weniger

güuftig tautet ba§ Urt^eil im iöertiner mufif. SBod^enbtatte toom

3a(;re 1791 über i^n: „©ein ®))iet ift jiuar feurig unb brillant, fein

©tri(^ feft unb träfttg unb fein 2:on rein unb tooü, aber SllleS mel^r

Drd;cftermäf3tg als birtuo6 unb o^ne ben ^orten fc^metjenben ©efang,

woburc^ bie SJioUne fo wunberbar wirft". 2l(§ S^onfe^er war 3gnaj

S'ränst nameuttid; in betreff ber 33ioIine t^ätig.
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©rötere ißebeutung {)atte in au^übenberunb^jrobuüiber^infid^t

[ein @o^n t5'e^*btnanb. Über btefen berii^tet @d;iibart: „i^renjef

ift ein (Seiger ber Siebe; man!ann nichts fü^ere^, einid;meid;etnbere^

l^ören, aU feinen 23ortrag unb feine (Srfinbungen. (5r ift einer ber

IiebUd(>ften 33iofiniften nnferer 3eit — gteici) ftarf in ber S3eg(eitung,

n»ie im ^errfc^enben 23ortrag. ©ein @trid^ I)at fo tiel !l)e(ifateffe

unb reijenbe 2(nmut^, ba§ i^n niemanb o^ne tiefe 9iüf)rung l^ören

fann. (§r ift fein ©ftabe »on feiner eigenen SOIanier, fonbern trägt

üüd) frembe Strbeit mit Särme ßor. T)k üon i^m gefegten S5ioUn=

ftüde gehören unter bie beften biefer 2trt : fie finb jn^ar nicf)t braufenb

unb feurig, aber befto tiefgefüf)tter, inniger unb tooü üon neuen melo*

bifd^en ©äugen. 3^ie |)o((anbaig, 9?onbog, unb anbere bergfeid^en

fü§e(5rfiubungen ber 3J?ufif, gelingen if;m fonberlic^ biö jur magifd;en

Säufi^ung. ©ein SlÜegro roüt fo (cic(>t unb jiüangfoö n^eg, ba^ er

nid)t6 ju t^un fd;eint, ireun er alleö t^ut. SSieüeidjt ift nur feine

Sogentenlung ztroa^ ju öerüinftett unc gejtoimgen; wenigftenS ift

fie ni(^t fo frei, n^ie Soül^'g feine".

3n ber Slügem. mufit. 3tg. toom 3a^re 1803 (5«r.l8) l^eifet e«

in einem iöerid^t quo 2)iünd()en : „i^ränat f^Jiett mit ^S'euer unb 3(u6*

brud, fein Sion ift fd;me(jenb unb rüf;renb, fein SSortrag jart unb

gefc^madooü. @ef;r berfd;ieben ift feine 9}?anier ton jener reg §errn

dd. tiefer ge^t mef;r ing ®ro§e, fein ©piet ift für gro^e ©äle

bered^net, er fud;t buri^ fü^ne, aber mit (giufic^t :^ingett)orfcne 9}taffcn

über ben S3eifaü beg 3ii^*^^*s^'^ S" gebieten. |)errn ^-ränjeCg ©pie( ift

ruhiger, ftiüer ; burd) fd)meid>e(nbe 23erjierungeu, fanf te ^Beübungen,

fuc^t er mel^r bie §erjen ju gewinnen, afö baö ®emüt^ tief aufju=

regen unb ju ergeben. (Sr ge^t feinen eignen ®ang, unb ift barin 5U

loben. Sie ^o^en 2;i3ne ber üöioüne bc§ §errn (^ränjt fc^eineu unö

etwas quie!enb unb fc^reienb. 3)ie äl^itteltone aber finb unbef(^reib=

ixä) fü§ unb in bie ©ee(e bringenb. ®d)n)ierigfeiten trägt er fe^r

artig unb gefd>madöoU üor. ®o^'>|}e{griffe, bie er fe^r (iebt, finb i^m

ein @^)iet, unb immer rein. £)ag Slbagio war faft im @efd;mad unb

ber SOZanier eines 9]arbini vorgetragen, uuD machte, ia bieS eben

ie^t eine neue ©ad^e ift, eine f(^öne äöirfung".

®ro§eS3ntereffe bietet fotgenbe an^ bem 3a^re 1802 ^errü^renbe
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tritt! ©po^r'g über g'i-'änsl, ben er in '^PeterölJurg ^örte : „'Der toor*

5üg(ic^fte®etger, ber batnatö in Petersburg aniüefenb n^ar, i[t gränjl.

dx §ä(t bie 33ioüne noc^ naä) ber alten 9Dlet()obe auf ber regten

(Seite beg @aitenl)aUerö unb nui^ bal;er mit gebüd'tem topfe fpielen.

Daju !ommt, ba§ er ben rechten 2trm jelir ^oc^ l^ebt unb bie ubk

StngetDol^n^eit ijat, Bei onöbrntfSüoüen ©teilen bie Slugenbrauen in

bie §i)^e ju jie^en. ©ein ®pie( tft rein unb [auber. 3m Slbagio

mac^t er üiete Käufer, jlriüer unb anbere 3$eräierungen mit einer

feltenen ®eutli^!eit unb ©elifateffe. ©obalb er aber [tarf fi^iett,

wirb fein Sion rau^ unb unangenehm, n^eil er ben S3ogen ju (angfam

unb ju bid;t am ©tege fü^rt, unb it^n ju fe^r auf bie ©aite brücft.

®ie "^affagen mac^t er beutü(^ unb rein, aber immer in ber ^Biitte

beS iöogenä, fotgtid^ D^ne Slbmedjfelung toon ©tärfe unb ©d^wäcfje".

2l(ö ©po^r %vänii 1815 in 902ünd)en nsieberum l^övte, fanb er

SSeranlaffung, über i^n ju bemerfen : „^err 9)1. ©. gränsel fpielte

fein alteö SSiotinfoncert mit Sanitfc^arenmufif. "Die tompofitton ift

in bem fü^Iic^ faben ®efd;ma(f ber ^(et)rfd;en (Speere unb !ann fet^t

unmög[i(^ nod) gefallen. (Sben fo beraltet ift auä} fein ©piet, bon

beffen früf;eren SSorjügen nur nocf) baö geuer übrig geblieben ift, baS

il)n aber jel|t oft jur Unbeutli(^feit unb unreinen Intonation fort*

reifet".

@ine 33ergleid^ung ber toorfte^enben Urt^eite ergiebt, toeld^ einen

bebeutenben Umfd^iuung baS 33ioItnf^3ieI ju Slnfang biefeS 3a^r^un*

bertg erfahren ^atte. 3)en ^iJ^er gefpannten Slnforberungen bermorf;te

ein in feinen jüngeren Sauren fo beliebter tünftler xok S^'änjt nic^t

me^r gerecht ju icerben.

g-erbinanb gränjl, geb. 24. 30]ai 1770 in ©c^toc^ingen, trieb

baö SSioUnfpiet, in lDeId;em ber SSater i^n unteriüieö, feit bem fünf«

ten Seben^ia^re. ^Xüü 3al)re fpäter tiefe er fid; am aJiannl^eimer

§ofe bereits als ©otofpieler f)'öxtn unb 1782 mürbe er jum Kammer*

mufiht« ernannt. Sdait begab erfic^, 3unäd)ft (1785) in ©efeüfc^aft

feines 23ater«, auf tunftreifen. 3n ©trafeburg angelangt, benu^te er

bie Gelegenheit, bei 9Jid;ter unb 'i^lel^el tt;eoretifd;en Unterrid;t ju

nehmen, hierauf befuc^te er gran!reic^S ^auptftabt, in ber er fid^

jebod^ nic^t ©eltung t>erfd>affen tonnte, toeil 'iparis bamals eine nid;t
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geringe Slnja^t au6er(efener ®elger befa^, an beren «S^ilje SSiotti

ftanb. dt tcantk |id; ai^haih md} 3taüen, namentüd^ um unter

Leitung beö ^ater 9JJattet in ^^ologna ^ompofitionSftubien ju ma^en,

unb 6e[ud;te bann bie ©täbte 9^ont, 9ieape( unb Palermo. 1792

!e'^rte er in bie §eimat^ jurüd, um an tarl ßannabicf)'« ©teile ju

treten. SRe^rere 3a^re tebte er l^ier rul;ig, bann trieb e« i^n n)ieber

l^inauö in bie gerne, unb narf)bem er fic^ längere 3eit in Offenbac^

aufgehalten l^atte, begab er fic^ 1802 auf fcen ^IBeg mä^ Petersburg

unb 3)?o6tau, ©täbte, bie feit (Snbe beiS torigen 3a^r^unbertS neben

"ißariö unb Öonbon njegen i^rer ^^efuniären (5rgiebig!eit immer häufiger

t'on renommirteu auöübenben ^ünfttern befud;t lüurben.

3u Snbe 1806 traf gränjl lieber in SOHtnci^en ein unb über=

na'^m bort bie X>irigentenftelle am ^oftl^eater. ®iefe war fo eben erft

burc!^ ben Xoi be6 ©o^neS (S^riftian Sonnabic^'g, tarl, in beffen

gunftion t^ränjl fd^on einmal getreten, ertebigt Sorben.

Sieben feiner amtlichen 2:f;ättg!eit führte i^ränst oon ^ier ab

nid^t minber ein beuiegtes 9I?anber(eben aU 33io(inf^ie(er, n)elcf)eö il^n

nac^ ^ari«, Slmfterbam, Sien unb Seipjig führte. Sluc^ eine jttjeite

italienifd)e DfJeife unternahm er 1823. 3m fclgenben Sa^re war er

lüieber in SJiünd^en. Zxci^ feinet borgcrücften 3l(terg fanb er inbeffen

immer no(^ feine ^Jiu^e. (Sr wanbte fic^ uac^ ®enf, bann uneber in

feine ^eimati; unb n)ö^tte enbUd^ SOIann^eim ju feinem 2lufent:^a(tg=

orte. §ier ftarb er im SZoDember 1833.

Unter feinen ja^treid^en Ä'ompofitionen giebt e8 einige ^oncerte

für bie SSioIine, bie fid) im §inblid auf gen^anbte formelle ©eftaltung

unb ftiefeenben @ti)t, fomie anmut^ige, gefällig auf)>red^enbe (Srfinbung

tort^eil^aft fon ben meiften bamaligen gleichartigen ''^robuftionen

auszeichnen. Uni^erfeunbar in i^nen ift ber (äinflup äJiotti'S. 3^rc

Söirfung auf bie weitere Offen tüd^feit würbe inbe^ ebenfofe^r burd;

bie ^au^ttertreter ber parifer ©d)ule, fowie burd; (5^}ol^r'S e^oci^e»

mad^enbeS Sluftreten Derbunfelt unb bermaf^en in ben ipintergrunb beS

aJhifitlebenS gebrängt, ba§ fienid)tj;enc33erbreitungfanbeu, bie if;nen

unter günftigereu Umftänben wo^l ju 3:l)eit geworben wäre.

3lu6 ber Se^re 3gnaj gränjl'S ging au^er beffen @cbu nod; ber

ju Anfang biefeS 3al)r^unbertö melgenannte ©eiger griebrid^
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SßtC^etm ^i^-t§, geb. 1786 ju 2}?anu^eim, l^erbor. (Sr begonn

bereits als fünfiä^riger Änabe feine ©tubten, su"äc^ft wnter Öeitung

eine« gen)t[fen S^itter, feilte fie bann bei bem 23ioUniften Öuci in

Offenbad; fort unb üoüenbete fie mit f)t(fe grän^rs. 3n feinem

neunten 3a^re tie^ er fid^ fi^cn ijffentlic^ frören unb alsbalb begab

er fic^ in ©efeüfc^aft feine« 33ateri3 nnb S5ruberg, be« berühmten

Ä'tabierfpiefer« Öo^ann ^eter ^\^i^, auf eine längere t'unftreife, bie

über Äarl§rul)e , Stuttgart, ©öttingen, ßaffel, 53raunfc^n)eig unb

S3remen nad> f)amburg fü^^rte. |)ier traf bie llünftferfamilie 1798

ein, mib gr. 2Ö. ^iji« benutzte bie fic^ barbietenbe ®e(egenl)eit , bei

23iDtti, ber bamal« gteid^faü« in Hamburg tt3ar, nod; eine 3ett(ang

ju ftubiren. ®po^r, ber i^^n 1802 in Königsberg f;örte, fcfjrieb

bamals in fein ^^agebud^ über t^n folgenbe 3eilen nieber: „©ein

2;on ift !raftIo§ unb ber 25ortrag o^ne 3luöbrnc!. 'Dabei ^at er eine

|(^ted;te 93ogenfü^rung. (Sr fa^t ben Sogen eine §anbbreit »om

^rofd;e (eine bamals biet verbreitete ($$ett)D^nt;eit) unb i)^U ben redeten

2lrm toiel ju I;oc^. ®o fet;(t if)m alle Kraft im ©triebe unb bie

iyiüancen r>on p unb / fallen bei feinem @^ie(e ganj fort, ©eine

^Jßaffagen n)aren matt unb ol^ne Sluöbrud, ja er griff fogar fe^r falfd^

unb traute jun)eilen, ba^ ben ßu^örern bie O^ren wel^t^ten". ©po^r

fügte f^äter üorftet;enben S3emerfungen ^inju : „Stuf biefe ftdier tnet

jn :^arten Urt^eife tttirb mein ßei^rer {%xani dd) xoo^ etngetrsirtt

:^aben, ber ein fe^r ftrenger a^tid^ter xoax. ^. l^atte fid^, at« ic^ i^n

10 3a^re fpäter in SBien n)ieber faf;, jn einem auSgejei^neten SSioIi*

niften :^erangebi(bet nnb ben)ä^rte fic^ and) a(« ^rofeffor am Kon<

feroatortum ju ^rag a(g tüchtiger ße^rer". 2)iefe, eine« ©po^r

burd;au« tt)ürbige iöerid^tigung entfprid^t »oüfommen bem altge*

meinen Urt^eile über ^i?;i§' 2eiftungöfä^ig!eit. @« bleibt noc^ ju

bemerfen, ba§ ber Künftler, nac^bem er 1804—1806 in bem SJ^ann*

Reimer Ordjefter t^tig getoefen , über SBien naä) ^rag ging , unb

l)ier bie Öeitung be« SSiotinunterric^tS an ber aj?ufiffd;nle übernahm,

bei iDetc^er er bis ju feinem 3:obe, ben 20. D!tober 1842, rü^mlid;

lüirÜe.

3^er te^te bebeutfame, nod; bircft aus ber SÖ^ann'^eimer ®d^u(e

^erftammenbe SSioIinift, mldjzn n)ir ^ier ju bcrüdfid^tigen l^aben, ift
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^ofjann^xutx'KS) dd, geboren 1766 ju9)?onn^eim. (Seiu3Sater

ftammte auö iöö^men unb würbe ira{)rfc()ein(i(^ burc^ ©tamit^ in

bie 33?annl)eimer ^'a^^eüe gejecjen , in ipcldjer er aU erfter f)orni[t

angefteüt wax. ©einen ©o^n unterrid^tete juerft ber furpfäljifdie

Äammermufifuö S^rifttan ®anner, jener ^nnftler, ber ju (Snbe beg

ßorigen 3a^r§unbertg in ^arl^ru^e a(g toncertmeifter am marfgräf*

üd^) babenfd;en ^ofe toirfte. ©iefer enrarb \id} ba^ 33crDienft , ans

feinem @d^ü(er einen 93?eifter ju machen, iüe(d;er ju ben auSgeseid^^

netften bentfd^en 33io(ini[ten be§ vorigen Sa'^r^nnbertS ju jagten i[t.

1778 ftanb ßd in ber 2)?ünd;ener Kapelle, ber er je^n 3a^re lang

angehörte; bann übernahm er bie ©ireltion beim 9tationa(tf;eater.

91ac^bem er m 1801 üer^eirat^et unb feine ©tetfung aufgegeben

]^atte, berUe^ er 3^eutfd;(anb für immer, um in 'iparig eine neue

^eimat^ i^u fu(^en. @eit jener '^dt oerfd^otl er. ©eine 5i5iolin=

fompofitionen fte^en jiemüd; auf einem ^fitüeau mit benen i5erbinanb

^^ränjt'iS, büd) finb fie trodner toie biefe.

Über feine DorjügUc^e ?eiftung0fä^igfeit aU 93ic(inift giebt

üieic^arbt in feiner mufif. älJonatöfd^rift fotgenbe Sluöfunft: „(Sr

befi^t oüe«, ma« ju einem »oüfommenen 93irtuofen gehört, unb luaS

jet^t fo toenige l^aben: großen unb fc^önen^^on, boUfommen reine

Intonation — n^aö fel^r, gar fcljr öiet ^ei^t — 33ortrag , 2luSbrud,

®efd(>mad, ganj au^erorbentlic^e gertigfeit, geftigfeit unb (Si(^er]^eit.

Sturer ©alomon in Öonbon, mie ic^ i^n 1786 bafetbft ^övte, ^at mir

fein 33ioünift größeres 33ergnügen gcioä^rt".

(gd irurbe tnbeS für ba8 beutfc^e a3io(infptel ntd^t fott)o:^( burc!^

feine eigenen Seiftungen üon SBic^tigfett, aU bie(mef;r burc^ bie 2tuö=

bilbung feineg jüngeren Sruber§ g-ran^ ben nur aCö Sel^rmeifter 8ub«

lüig ©po^r'ö befonberg ^u fc^äl^en :^aben.

^xani (Sd, 1774 in SDlann^eim geboren, trat nad^ abfolüirter

Öeljrseit in bie 'J}Jünd)ener Kapelle. @igent^ümtid;e ^]3ritoatüer^(t*

niffe Spangen il^n aber, bie bai;rifd)e a^Jefibenj 1801 für immer ju

ßerlaffen. (Sr begab fic^ auf ^Reifen, foncertirte loäfjrenb beS 3a^re«

1802 in ©eutfc^lanb, namentüc^ in Hamburg unbS3erün, unb ging

bann in Begleitung S. ®))o^r'ö nad; Petersburg. |)ier faub er 1803

a(§ ©etobiolinift am faifert. §ofe eine ©telUtng. "©od; fd^on ein
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3a^r fpäter überfiel i^n eine ©eifteSfrauf^eit , infolge beten er noc^

®cutf(^(anb jurüdgebrad}t n^urbe. (Sr ftarb 1809 ober 1810 im

^rren^aufe jit S3am6erg.^)

Über fein @pie( kmer!t ©po^r : „"Die 2(6ir»e(^fe(ung bon ©tärfc

unb ©d^tDÖd^e in feinen 2;önen, bie ©eutUd^feit in feinen "ipaffagen,

bie gefd)macfDo((en 23erjierungcn , iromit er fetbft bie unkbeutenbfte

^ompofiticn ^u ^eben wei^ , berleif^en feinem «Spiet einen nnnjtber*

ftef)üd)en Sieij. ©ein <Bpki lüar gefeilt, fraftöoü unb boc^ immer

iDoIjlfUngenb". X)a^ aber @(f tro^ aüebem fein Befonberer 9)?ufifer

lüar, erfe^en lüir au§ einer anbern aJütt^eihmg feines ®d)üferg, in

ber e« I^ei^t: „iöeim Einüben biefer iTiuette mit (Scf tt)urbe eg mir

juerft tlcLX, ba§ mein Se^rer, mie fo biete ©eiger ber franjöfifd^en

®(^ute, boc^ fein burd^gebilbeter Slüuftler wax; benn fo foüenbet er

aü<i) feine ^oncertfac^en unb einige anbete, i[}m öon feinem 93ruber

eingeübte ^ompofitionen üortrug, fo menig »etftanb et eS, in ben

®eift ftembet (Sachen einjubtingen. (SS trotte bei biefen Duetten

fügüc^ ein 9?ot(entaufd^ ftattfinben unb bom ©c^ület bem Setter

angebeutet werben fönnen , wie fie toorjutragen feien. 2lud(> merfte

id^ bei einem Äom)3ofitiou8üerfuc^, ben dd machte, ba^ biefer unmög*

lid; ber ^omponift ber Sßiolinfompofitiouen unb Quartette fein fönne,

bie er biöfjer für feine ^ompofitionen ausgegeben l^atte. ©päter

erfd;ienen auci^ bie Sl'oncerte unter bem 9hmen beS ättern (Sd unb bie

Ouartette unter bem 'Donji'S in Stuttgart".

g-rauj (Scf fd;eint in ber Zijat menig fomponirt ju l^aben;

wenigftenS würbe öon i^m nichts »eröff entlid;t, unb i^etiS fprtd;t nur

toon einem ^oncerte feiner Strbeit, beffen SDtonuffri|)t er jufätlig

befi^t. ®a^ er bennoci^ fid; als 2;onfe^er bei ©po^r, unb jwar mit

fremben ßompofitionen, in 9?efpeft p fe^en berfud^te, ift freiließ

eben fo abgefd;madt als Iäd;ertid;.

!Durd^ Sannabic^, ben 25ater unb ®ol;n, g-erbinanb gränst unb

3o^. ^^^iebric^ (äd würbe, wie aus ben üor^ergel^enben SOiittl^eitungen

1) S. @:pol^i-'ß ®clb[t6iogra^>]^te.
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erfic^tlic^ ift, fcic 93bnnl)eimer SJioünfd^iUe infolge bcr 1777 »oü*

jogenen SSereinigung iöaieruö mit ber ^ur^jfatj nad; 9)2ünc^en Der*

pflanzt, ba ber §of bie Beften Gräfte mit \iä) naä} ber (elfteren Stabt

fü:^rte. 9}?onn:^eim§ biö^erige 33efceutung otö ^tefibenj itiib SD^ittet*

pnnlt einer bcrjüglic^en SD^ufüpflege erfofd^ ^ierburi^. (i§ büe6

bort nur ein anfel)n(ic^e§ SDlufifc^or jum ©ienft beg SO^^ann^eimer

beutfd^en 2:^eater« jurücf. SBenn aud; a)lünd;en6 mu[i!a(ifd)e ^e--

beutung burd^ biefe fünfttcrifc^e S3ereid;erung tt}efentüd^ gei^oben

würbe, \o Befanb iid} bie Sionfunft bort bod) t»or^er [c^on in gutem

3uftanbe. ^urfürft tart 2l(bred;t üon Saiern, ber fpätere taifer

^ar( VII., toar, toie unö ®d;ubart berid()tet, fetbft ein Kenner ber

2:on!unft. „(gr fpiette ben gtüget unb bie 23ioUne mit siemlidjer

i^ertigteit unb foü fetbft einige ©tüde inSJZufif gefetzt I)aben, bie man

natürüc^eriüeije lobte, lüeit er ^ai\ix wax, (Sr tie^ (nad; bamafiger

®ttte) biete frembe ©änger unb 23irtuofen au§ Italien fomnien.

Stber bie traurigen ©c^idfale , bie er fpäter erlitt, ^aben Öeben unb

Sieben ber SfJJufi! in Saiern in jiemUi^e ©tod'ung gebrad)t. Unter

feinem @o^n SDlajrimiUan Sofepf) ^ob fic^ bie SD^ufif tüieber. tiefer

Äurfürft toar fetbft ein treff(id;er Xonfünftier. (Sr fpielte bie Viol

de Gamb o(§ 3)teifter , ftric^ in feinen meiften ^oncerten immer bie

SSioüne mit unb fe^te einige ttrc!^enftüde auf, bie im beften ®efd;mad

gefd)rteben finb. @r berief Jtojji a(« tapeümeifter". @o toar benn,

o(« bie aJ^ann'^eimer tiinftler herbeizogen, in SDiüni^en ein lüo^l*

befteüter S3oben für bie mufifa(ifd;e 2:l;ätig!eit bereit.

Unter ben 33iotinf^3ie(ern bei ber 9}Kinc()ener ^ofmufif jeic^neten

fi^ öor aßen bie ©ebrüber (Sröner (i^on 9)laj:imiUan Sofepf; 1749

in ben Slbelftanb erl^oben) unb ^oljbogen au«. !Der ättefte (Sröner,

mitSSornamen granj^-erbinanb, n)urbe 1718 in 2tugöburg gebo=

ren. ©ein 23oter war fürftbifd)öfUd;er|)ofmufi!u§. 3m Slugöburger

3efuitenf(ofter erjogen, pflegte er nebenbei unter öäterüc^er Anleitung

ba« (gtubium mehrerer 3nftrumente , unter benen i^n befonberS bie

23ioIine anjog. turfürft tart 2tlbre(^t üon ©aiern fc^idte i^n,

nad^bem er if;n 1737 fammt feinem 3Sater aU §of' unb tammer=

mufüu« in ®ienft genommen, jur njeiteren 2lu«bilbung nac^ Stauen.

(§r teerte at§ treffUd; gefd^uttcr S3ioltnift ton bort jurüd unb bereifte

0. SffiafieteWSIi, Dk Inolineu. it)vc a)icifter. S.^luft. 17
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baraitf mit feinen Brütern einen großen 2;f;ei( fcer euro^äifc^en Sän-

fcev. 9lac^ ^aifer tarC^ VII. STobe beförberte i^n 3}kj;imiaan

3ofep^ lü feinem toncertmeifter unb SWufifbireftct. dx ftarb in

münä^tn ben 12. 3uni 1780.

granj Ä'arl Sröner, bev jnjeite S3ntber, geb. 1722 in 2lugö*

bürg, »ar juerft ^ammerbienet beim $Reic^Sprä(aten a)lünd>«rotf>,

trat aber 1747 ai^ tammermufifu« in bie Ä'apeUe ajia^imiüan'« III.

dx fpielte i)orjug«iDeife bie 3SioUne unb Viola da Gamba, \mx aud>

H'omponift unb toeröffentüc^te 1760 VI 23ioUntrio§ in 2lmfterbam.

Sin SD^anuffripten ^interUe^ er tcncerte, (Si;mp^onien, Quartette 2C.

1787 am 5. !Secember erfolgte fein Xob.

'Der iüngfte Sröner enbti*^, Sodann 92epcmu!, geb. 1735

in aJJünd^en, tüurbe burd^ feinen trüber granj gerbinanb gebilbet,

unb war befonbers ftar! im ^on unb belüaten 23ortrag. Siporogfl)

berid;tet, ba^ er am 24, 3uni 1785 ftarb, wä^renb ©evber i^n i\o(i)

1786 aU 33ice!oncertmeifter in ber 2}^ünc^ener Kapelle tüirfen löBt.

©c^ubart metbet unö öon i^m, „ba^ er erfter ^oncertmeifter bes Sur»

fürften unb jugleic^ Se^rer be« ^rinjen in ber S3io(ine loar. !Der

Ä^urfürft ftanb geirö^nlid^ neben i^m, tcenn eine ©i^m^^^onie gef^iett

tt)urbe, unb fpiette mit i^m bie SSioline. (Sröner toar ein ungemein

guter 9?ipienift, nur »erftanb er bie Äunft md}t, ein Drc^efter mit

23ort^eit ju teufen; ba^er ging eg ^ier oft fe^r anarcf)if(^ ju. ®er

^urfürft \ai) ben Unfug n)oI)t, aber fteuerte bemfelben au§ ®üte

beö ^erjenS fo tuenig, a(6 er bem potitifd(>en Unfug feiner 3}?inifter

fteuerte. tiefer Sröner jeid^nete fic^ aud(> im ©ologeigen befonberS

ou§ : er l^atte einen ungemein infinuanten ©trid;, furj, aber nieb(irf>;

nur fiet er baburc^ ju fe^r in« ©epü^elte unb nie gelang e§ i^m, baS

9)!ar! au« ber ®eige ju Idolen. ®aS Tempo rubato wu^te er

meifter^ft anzubringen, nur ging er mit biefer Ä'oftbarfeit ju ber*

ft^iüenberifd; um, unb brad)te baburd; nid;t fetten ben ^Begleiter au«

ber S^iffuna- ^^^ Hebte me^r ben !omifd;en, al« ben ernft^ften 33or*

trag". 2ln anberer ©tette bemerft berfelbe Öeri^terftatter : „^oncert=

meifter (5ri3ner — nun tob ! — luar ein angcnel^mer ©otofpieler,

nur p tänbtenb; fein ^ogen jog bie 9ioten nid;t mit ber Sßurjet ^er=^

an^, fonbern berührte b(o« i^re ©^ji^en. 1)a« ju l)äufig angebrad;te
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Tempo rubato machte feinen SSortrag mutf^iintU^, unb ntc^t ji^ön.

Sit« ^oncevtmetfter übertraf t^n ber fettge ^otjbogen tüett".

233a^rfc^eintic(> mn^te ßröner, narf^bem bie2)?ann^eimer ^ünftter

ber Ü)?ünd;ener ^apette einberteibt tüorben, wegen feiner UnjiUäng'

tid^teit ai^ ^oncertmeifter in eine fetunbäre ©tettung treten, unb fo

fönnte @er6er gteid^faüS $Red^t l^aben, i^n al§ 3Sicetoncertmeifter ju

bejeid^nen.

3ofe^3^^o(sbDgen empfing feine Slu^bitbung in "ißabua Bei

Martini; ju bem er 1753 [naä) ^i\>omli) 1759) auf eintrieb feine«

g'ürften, §erjeg ßtemen« x>on Saiern, ging, ^ei feiner 9^ü(ftet)r in

bie ^eimatf? inurbe er (17(32) jum Ipoftoncertmeifter in a)?ünd(>en er*

nannt. 33urnel;, ber i^n bort ^i3rte, berichtet: „^otjbogen befil^^t eine

gro^e gertigfeit in ber f)anb, jie^t einen fd)önen Sion au« feinem

Snftrument unb f)at me^r i^^mx, a(« man bei jemanb au« ber 2ar=

tinifd;en ®d;u(e ern^artet, »elc^e fic^ me^r buvcf) Detitateffe, Stu«»

brud unb fe^r feinen SSortrag, a(« burd; Sebl^aftigfeit unb Slbwedjfe«

(ung au«jU5ei^nen pftegt". Öipcm«!!) bemerft bagegen, freiüd) nur

tom ^örenfagen, überif^n, „baß er jroar (5ingevunb iöogen in feiner

©en^att I^atte, bie 2;ritler unb ©oppettritler gteic^ gut machte, unb bie

größten (2d;n)iertgfeiten mit Seid;tigfeit rein au«fü^rte, allein feinen

rü^renben 2tu«brud t^ertoorjubringen, unb feinen ebetn ®efd)mad in

fein (Spiel ju bringen oerftanb". 23on feinen Ä'cmpofitionen unirbe

nic^t« veröffentlicht, ßr ftarb ju 9)?ünd;en 1779.

!J)ie iÖemül}ungen ber SJJann^etmer (Schule für bie öntioidelung

eine« national beutfd^en ^iclinfpiel« fanben fe^r balb aud; ent«

fprecbenbe t^eoretifd^e (Srgänjung burd> bie üerbienftti^en S3eftre=

bnngen Seopolb SD^ojart'«, beffen 9tame fd)on allein burd; bie mufter'

^afte tunftbilbung feine« @o^ne« Sßolfgang Slmabeu« toereungt tft.

Seopolb SOlojart n)urbe am 14. 9coi}ember 1719 in 2lug«burg

geboren, unb ftarb am 28. 9}ki 1787 in ©aljburg. 9^ad)bem er

fic^ ben iuriftifd)cn®tubien geiüibmet, trat er in bie SDienfte be« dxy-

bifc^of« fon «Salsburg unb üerfal) ^ier bi« ju feinem Siobe bie gunf*

tionen be« Ä'oncert* unb 33icefapeClmeifter«. (Sr war fein mufifalifd)e«

@enie, aber, wa« auc^ unfd^ä^bar ift, ein Wlaim ton tüd;tigcr
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S3t(bung, l^eßem, f^avfem S^erftanbe, tiefer (ginfi(^t in btet^orberungen

fetneö SBerufg, geiüiffen^^aftefter 'ißflic^ttreite unb üon unbeftec^Uc^ein

fünftfertfc^em ßrnft. !Dtefe (Stgenfrf)Qften kfä^tgten t^n in fettenem

anaße jitv mufifaüfci^eu "ipäbagcgif, mib lüie er fie geübt, Beweift

näc^ft ber Sugenbgefd^ic^te feineö @o^ne§ bie bon il^m üorI;anbene

25ioUnfcbii(e.i) @ie loirb alten tt)efentttd;en, an ein berartigeö 9Ber!

jn ftellenben ^^orberungen gered;t unb berbinbet ißeftimmt^eit unb

tlar^eit be§ 2lu§bru(f§, fo(gerid;tige raet^obifd^e giif^rung beS Se^ren*

ben unb Sernenben burd^ alle 3;:t)ei(e ber 23ioIintec^nif, fo tcett bte*

fetbe bamalö entiüidelt tcar, mit gebiegenen, t>on ed)t mufi!a(ifd;em

(Seifte getragenen 3[Raj;inten unb Slnfc^auungen, unb lüarmer, ein«

bringlid;er Eingebung an bie ®ac^e. SfJatürlid; ift üon bem 3n^It

btefer 2lrbett im Saufe ber ©ecennien 30iand;e§ »erattet, aüein ber

l^ern berfetben bleibt unüergänglid), benn e« fiub bie tpal^ren "^rin*

ci^ien ber tunft, bie OJ^ojart auffteüt. @o ift benn unjtüeifel^aft,

ba^ bie SDZojart'fd^e 3Siotinfd;u(e einen fel^r lüic()tigen ^attox für bie

(Snttüidetung be§ beutfd;en (SeigenfpielS im bcrigen Sal^rl^unbert

bilbete, um fo me^r, alö fie (ange ^dt f)inburc^ baS einjige beutfd;e

8et}rbud) biefer Slrt n^ar, beg Umftanbeö nid;t ju gebenfen, ba^ fie

mel^rmatö, unb jtüar in ben3a:^ren 1756, 1770 unb 1785, njteber-

^olt aufgelegt iüurbe. 2tuf3erbem erfd)ienen in SBien 1791 unb 1804

— in letzterem 3al;re g(eid(>fate in Öeipjig — neue Stuögaben babon,

unb ba§ ba8 SBer! aud^ im 2lu§(anbe l^o^e (gd^äl^ung fanb, bemetfen

bie Überfe^ungen beöfelben in^ 5-ran3üfifd;e unb §ot(änbifd)e. f)atte

©cminiani, beffen 33iolinf(^ute2) 16 3al}re »or ber 3}2ojart'f(^en er*

fd;ien, in biefem gai^e ben 9iu(}m ber Priorität für fid;, fo gebührt

feinem beutfd^en Sf^ac^fotger ba^ unbeftrittene 3Serbienft, grünbüc^er,

auöfüf^rtic^er, fotvie (ogifd;er unb namentlid^ glüdüi^er in ber 3Ba^l

feiner 9btenbcifpie(e geioefen ju fein, dx I^anbett in jioötf |)au^>t=

ftüden,3) benen eine für bie ©egentt^art böüig bebeutungSlofe (Sin*

leitung über bie ^Biotine fotuie über ben Urfprung ber SJJufif öorauöge^t,

1) m» njert^tooöe (Srgänjmtg berfetbcn tft 5Retcf;arbt'« „ÜBer bie ^füd;ten

beä 9ti)3ien=5ßioIintften" (93erlin unb Jet^jtg !6et ®cder, 1776) ju betrad^ten.

2) aJevgt. ®. 95.

3) S)ie oBigen '2(ngakn [tilgen fid; auf bie 3. Stuflage toon 5Wojart'8 aSioIin=

fc^ute.
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1) fcn ben 9^oten unb @dE>Iü|fe(n, Xattarteu, 9?otentDert^en mit

^^aufen; 2) üon ber Haltung ber SJtottne unb beö Cogens; 3) üon

ben j^orberungen, bie ber ©d;ü(er ju Beol^ac^ten ^at, küor er ^u

jj)te(en anfängt; 4) i^on ber Orbnung be§ §erau[-- unb §erab[tric^e^;

5) üon ber ^anb^abung beö S3ogen« tnSbefonbere ; 6) ücn ben ^Triolen

;

7) üon ben üerfd;tebenen3Seränberungen beö iÖogen[tricf;g im gleichen

9^oten unb g-iguren; 8) üon ben etnfad)en, 5ufaminengefct|ten unc

toermifc^ten SlppUfatnren ; 9) ton ben Sßorji^lägen 2C. ; 10) ton bem

2;ri(Ier; 11) öon bem jTremoto, iD^orbente unb einigen anbern toiß-

lürüc^en Slu^jierungen unb 12) i>on bem rid;tigen 9^oten(efen unb

guten 25Drtrage ükrl^aupt.

®ie ouö üorfte^enben ßitaten er[id;t(i(^e ftcffnd;e ©iS^ofition

unb bie Strt ber I^etoi(6egrüntung bc§ ju Sef^renben tüor im Slüge-

meinen normgebenb für aüe ä5ioIinfd;u(en ln§ in bie ^ceujeit. iljfo.^art

tegnügt fid^ nid)t bamit, burd; ba6 Sßort bie gorberungen ced funft=

gemäßen 33ici(infpiel3 feftjuftcUen, er erläutert tietme^r SlUeS, waö

er fagt, burc^ trcffüd) erfunbene, olnr»o^[ immer nur !ur^e, einfad)c

9totenbetfpie(e, unb jeigt ^ier nid;t bloß bie rid;tige, fontevn l)äufig

and? jugteic^ bie folfi^e ©pielart. ©abei iceig ber 2lutor, tro^ einer

gcwiffen^aften, ükratt inö ßinjelne gel^enben Sarftellung, fid; fc

gebrängt unb tnapp ^u Italien, baf? er nie ermübenb ober ferwirrenb

lüixh. 3mmer (ä^t er [ic^ nur auf ba§ Sefentüc^e ein unb i^ermeibet

forgfältig, ®inge einsufted^ten, n^etc^e ni^t nnbebingt jur ©oc^e

gelberen. ®af5 er cieg 2lüe^ mit reif(td;er Überfegung tf;at, barükr

giebt er un§ fetbft in ber 35orrebe feine^i iÖud;cä ^Huffd;(u^, inbem er

jagt: „(S§ ift nod^ üieteg abju^anceln übrig. ®ie§ ift ber SSoriüurf,

ben man mir biellcid^t mad^en unrb. Sod> waQ finb eö für «Sachen?

©olc^e, Dienur baju geljören, ber fd)(ec()ten iöeurt(;ei(ungöfraft man=

d)ee; ßoncertiften ein ^>^id)t ansujünten, unb burd; Üiegehi beS guten

©efc^modeS einen vernünftigen «Solof^neter 3U bitben. S)en ©runb

jur guten ©^netart über^au^t f;abe ic^ ^ier gefeget; baö mirb mir

niemanb abfpred;en. !t)ie^ allein war and? iljt meine 9(bfid;t. |)ätte

id; a((e§ baS übrige noc^ üortragen moüen; fo amrbe ba§ S3ud; nod^

einmal fo gro^ angeirac^fen fct^n : welche« id; boc^ f)auptfäd;(ic^ 5U

termeibcn gebadete ^ä) ^tte fre^tid; bie in biefem 33u(^e



— 262 —
torfommenben SOIaterien no(^ Diel weitläufigev ab^anbeln, unb naä)

bem Seifpiele einiger ©(^riftftcüer atleS öon aubeveu SBiffenfci^aften

ba unb bort einfc^(agenbe6 einmifd^en, [onberbar aUx M) ben 3nter»

»allen ein lüeit meljrereS jagen fiJnnen. T)od), ba e§ meiftenö ®ad;en

finb, bie, t^eilö jur @e^!unft ge^i3ren : t^eilfS oft me^r beS ^erfa[fer§

(Sele^rfamfeit an ben Za^ ju legen, alö bem ©c^üler ju nutzen

baftel^en : fo l^afee i(^ alle« ü)eggela[fen, iraö mir baö ©uc^ ^ätte üer-

grö^ern !önnen. Unb eben ber beliebten ^ür^e l^alben ift e§ gefc^el?en,

ta^ bie im 4.§au|3tftü(fe mit jinoen SSiolinen angefangene Set^fi^iele

nimmer fo fortgefel^et, unb überijauptö alle bie übrigen Stempeln

etira« fürjer finb angebrad;t n^orcen".

2Jiojart übergab feine 25iolinfd()ule berÖffentlid^feit in ber Über»

jeugung, bafe fie ein @rftlingölr»er! i^rer 2lrt fei.') Dffenbar waren

i^m (S^r. ©impfon'ö, SQiontedair'ö unb ®eminiani'« Sirbetten unbc«

!annt geblieben. ®ie§ ergiebt fid} übrigen« au^ bei einem 33ergleic^

mit bem SBerfe be6 italienifc^en HJJeifterö^) nad^ Slnlage unb 3)urd)*

fül^rung. Senn ©eminiani fic^ auf 33ern)evt^ung ber ^rincipien feine«

3)?eifter« ßorelli befd>rän!te, fo fc^öpfte ällojart bagegen junäc^ft

au« eigener ©rfal^rung unb iöeobad^jtung mit 33erüdfic^tigung ber

gefammten, bamal« üor^anbenen33iolinlitteratur, namentlich aber ber

2;artinifd)en Ä'ompofitionen. (Sr ^atte, \vk er felbft fagt, fdjon tiele

3a^re üor 93eröffenttid;ung ber ®d;ule bie in berfelben entl^altenen

Siegeln für feine B'^ö'^iS^ niebergefeinrieben, ©al^er bie« forgfame

(Singe^en auf (Sinjell^eiten, bie felbftftänbig entfd;iebene unb fd^arf

jugefpi^te^-ormuürung ber ©cbote unb Verbote, übevl)au^t beru>ol;l*

burc^bad}te unb !tar beipu^te Xon feiner Dicaftif. 3n btefer §in*

fid^t jeid^nen fid? bie ^auptftüde 4, 5, 6 unb 7 tsorjug«n)eife au«.

®ie entl)alten eine mit tiefer (Sinfic^t abgefaßte (Srorterung Don

1) Ol^ne grage ift Otto 3a^n baburc^ irregeleitet worbeu. 3n feiner

SDfio^artlJiograp^ie (Stuft. II, 33b. 1, ©. 10) fagt er öon ber fragtic^en ä>ioUrt'

fc^ule : „es wax bie erfte, eine lange 9iet^c toon Sauren bie einsige 21n=

»eifnng jum aJtotinfpiel", mäl^renb ©impfon'S, SJiontedair'ö unb ©eminiani'S

SBiolinfc^uteu fd;on tfoi()er erfd;ienen waren.

2) Über bie ä3ioItnfc(;uIen ©tm^jfon'6 (1660) nnb aUiontecIair'S (1720) ter»

mag \ä) n'iijt ju urtl;ei(cn, ba fie mir nnjugängli(^ geblieben finb.
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öe'^vc^egenftänben, bte in ®eminioni'g 33toUnfd;u(e faum bem 9camen

nad; berührt tüerben. §ier jeigt \iä), toic lyett ber bcutfrf)e DJ^eifter

bem itaUentfd;en an 8e:^vta(ent unb ^)o[itioer iße^anblung be§ ©toffeö

überlegen ift. S3ei t^m ift jebeS SBort, mü fad^gemä^, treffenb unt;

förbernb für ben ©tubirenben, wä^renb ©emintant fid^ t^eitoeife bod^

nur in unfrucf)t6aren ©^Refutationen erget^t.

SUJojart n)ar ein unbebingter SSertreter ber gebicgenen mufifaU*

fd;en 9fJid(>tung, fowie eine« gefunben, natür(id;en ©efc^madeg, unb

njunbern barf es bal^er nid^t, wenn er mit aüer (Sntfd;iebcnf)eit gegen

baö 35irtuofent^um ju gelbe jie^^t. (Sr betradjtete bie Biotine »ov

aüem aU (^e[ang§inftrument. ^ierbon auSge^enb nennt er ba§ San*

tobile „ba« fc^önfte in ber SO^^ufif". „'ä)?anc^e met;nen", [o fäf)rt er

fort, „traS fie tt)unberi'd^öneö auf bie $ße(t bringen, \uenn fie in

einem Adagio Cantabile bie 9^oten red;tfd)affen üerträufetn, unb

au^ einer ^^lott ein paor 3^u^enb madjen. «Solide i)?oteniüürger legen

baburd^) i^re ft^ted^tc S3eurt^eihingeifraft ;^u Sage, unb gittern, wenn

fie eine lange 9iote auöt^alten ober nur ein paar ^Jioten fingbar ah--

f^iefen foüten, o^ne i^r angetoo^nteS ungereimte« unb täd)erü(^e6

i^idfad einjumtfd;en". T)av ®efang(i(^e war i^m alfo |)auptncrm

für bie i^orberungen, n,^e((^e er an ein guteö ißiotinfpiet ftettt. %i^

lüid^tigfte« ©(erneut bafür er!ennt er bie 2;onbitbung, unb fo forbcrt

er t)or allem einen „red^tfd^affenen unb mannbaren 2:on". „Saö

fann tno'^I", fo fragt er, „abgefd^madtere^s fet}u, aU tvenn man fid;

nic^t getrauet bie ®eige red^t anjugreifeu; fonbern mit bem S3ogen

bie ©e^ten !aum berühret unb eine fo !üuftlid)e §inaufn)i«pe(ung

big an ben ©attel (®teg) ber 33ioüne üornimmt, ba^ man nur ba

unb bort eine 9Zote jifd^en ^öret, fo(glid) nid^t weif?, maö e« fagen

luitl; toeit aüe§ (ebigtid; nur einem S^raume gleid^et. <Sio{ä)Q fs^uft*

»ioliniften finb fo verwegen, ba^ fie bie fd^werften ®tüde auö bem

©teggreif weg ju f))ieten, feinen Stnftanb nehmen, ©enn i^re 2Bi6«

petel), wenn fie g(eid£> nid;t!8 treffen, pret man nid^t: 2)ie§ aber

^et^t bei i^nen angenehm
f
fielen. ®te größte ©tille büntet fie fe^r

fü^e. SWüffen fie laut unb ftarf fpielen; atöbann ift bie ganje ^unft

auf einmal weg". 2tber weit entfernt bai^on, bie ä)ianntd)faütgfeit

beg 2(u«brud!8 befc^ränfen ju wollen, bemerft er tielme^r : „"Der
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SSogenftrtd^ foß bo(b eine ganj tnobefte, halt eine fred^e, haih eine

evnftf^afte, halt eine fc^erj'^afte, fe^t eine fd;metd;elnbe, jeljt eine

gefeilte nnb erl;a6ene, iet^t eine traurige, je^t aber eine luftige 2Jie(obie

hervorbringen".

Sßie SJiojart über ben !ünftterifd;en SSortrag mit bcfcnberer

^üdfic^t einerfeitö auf bie ftreng ntufifalifd^e unb anbererfeitö auf

bie fcirtuofe 9?tc^tung bad;te, ge^t au§ golgenbem ^eroor: „'Der gute

SSortrag einer ^om:pcfttion nad; beut heutigen ©efci^made i[t nic^t

[o leicht, aU fid/S mand;e einbitben, bie fel}r n»of;l ju t^un glauben,

wenn [ie ein ®tüd nad; if^rem Ä'o:pfe red^t närrifd; berjieren unb »er*

fräufeüt; unb bie tcn bemienigen Slffecte ganj feine (Sm|}finbung

^aben, ber in bem ©tüde fcK anSgebrüdet tt)erben. Unb iver finb bie

Seute? ^0 finb meiften^ foId;e, bie, ba fie taum im S^afte ein n)entg

gut fortfommen, fid) gleich an (Soncerte unb ©0(0 mad;en, um (noc^

t^rer bummen SO^einung) fid; nur fein batb in bie ^o.^ ber 2Sirtuofen

einjubrängen. 9Jiand;e bringen e§ aud^ baf^in, baB fie in etlichen

(Soncerten ober ©0(0, bie fie red^tfd^affen geübet ^aben, bie fd;a^erften

^offagen ungemein fertig lüegf^^ielen. 3)icfe miffen fie nun aus*

n^enbig. ©oüen fie aber nur ein ^^aar 9)lenuete nac^ ber 3Sorfd^rift

beS ^om))oniften fingbar Vortragen; fo finb fie eg nid;t im ©taube:

ja man fielet eS in il;ren ftubirten Soncerten fd;on. ©enn fo lang fie

ein Slltegro f|)ieten, fo geltet e§ nocb gut : ioenn e« aber jum 2lbogio

fömmt ; ba oerrat^en fie it^re Unioiffen^eit unb i^re fd(>tec^te S3eur*

tf)ei(ung§fraft in allen S^äcten be§ ganzen ©tüdS !©ie

mufüaüfi^en ©tüde bon guten 3Jieiftern richtig nad^ ber 33orfd;rift

tefen, unb nad; bem im ©tüd'e I)errfc^enben 2tffecte abf^iclen ift njeit

fünfttic^er, aU bie fd;iüereften ©olo unb Soncerte ftubiren. ^\i bem

letzten braucht man eben nid;t oiel 3>ernunft. Unb u^enn man fo biel

®efc^id(id;feit l^at, bie SlppUcaturen auösubenfen : fo tann man bie

fd;tt)erften 'ipaffagcn »on fid; felbft lernen ; toenn nur eine ftarfe Übung

baju fömmt. 3Daö erfte f;ingegcn ift nid;t fo (eid;t. ®eun man mu§

nid;t nur aüeS angemcrfte unb t>orgefd;riebene genau beobad;ten, unb

nid;t anberS, a(6 loie c«s Eingefettet ift, abf^nelen : fonbern man mu§

and) mit einer geioiffen (Sm^-^finbung f|)ic(en 2}?an fd;üe§e

nun fetbft, ob nid;t ein guter Drd;cftergeiger ujeit l^ö^er ju fd;ät^en
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fe^, alQ ein puxtx @o(oipie(er ? tiefer fann alleö nac^ feiner 5Bt((=

!uf?r fpieten, unb fcen 35ortrag nad; feinem ©inne, fe nai^ feiner

§anb einrid;ten : ba ber erfte bie gertigfeit befi^en mup, ben (äefc^mad

toerfc^iebener ^omponiften, t^re ©ebanfen unb 2tu§brücfe aüfogleid)

einjufe^en unb rid^tig üorsutragen. 'Diefer barf fid) nur ju §aufe

üben, um atiz^ rein i)crau§jubringen, unD anbere muffen fid) nad;

i^m richten
;

iener aber mu§ aüeg com 33(attc weg, unb jn^ar cf

t

fotc^e "ipaffagen abfpieten, bie lüiber bie natürliche Drbnung be« ^tiU

maafe^ (auffen ; nnb er mu^ fic^ meiften» nad; antern rid;ten. (Sin

©olofpieler fann o^ne grc^e (Sinfid;t in bie DJiufi! über^auptiä feine

(Soncerte erträglich, ja aud; mit 9xu^me abfpieten ; njenn er nur einen

reinen ä^ortrag ^at : ein guter Orc^eftergeiger aber mu^ tMele (5in=

fic^t in bie ganje 2)Zufif, in bie ©e^funft unb in bie ii)erfd;ieten^eit

ber ß^aratterg, ja er mup eine befonbere (ebf;afte @efd;id:lid)teit

l^aben, um feinem 5lmte mit (S^ren t>or5UfteI;eu ; abfonberli^, wenn

er feiner ^e'it ben 2(nfü^rer eineö Drdjefterö abgeben unll.. 2Sieüeid;t

finb aber einige, n)el(^e glauben, bafj man me^r gute Ord;eftergeiger

alö ©olcfpieler finbet? ®iefe irren fic^. ©d;led;te Stcccmpagniften

giebt eö fret;lic^ geuug; gute hingegen fe^r wenig : benn I;eut 5U 2;age

will aüe§ ®olo fpielen. Sie aber ein Drd;efter aut^fiel;t, welche«

auö lauter ©olofpielern befte^t, ta^ taffe ic^ jene sperren (Eom|>oniftcn

beantworten, bie t^re 2)hififen babe^ aufgefü^^ret ^ben".

®ewä§rt bie oorfte^enbe, anä) l;eute noc^ bel;eriigen6wert:^e

^unbgebung fc^on an fid; im Stilgemeinen lebhaftes 3ntcreffe burd)

bie ©erab^eit unb Offenheit, mit ber SD^ojart in ungefd)mintter 333eife

feinen Slnfc^auuugen unb 5öa^ruel?mungen Sluöbrud »erteilt, fo

wirb fie inöbefonbere noc^ bebeutfam burd) bie fd;arfe ^Betonung bef^

@egenfa^e§ jwifc^eu bem guten SOhififert^um unb ber ej;flufiüen tir^

tuofen 9f?id)tung. (5ö ift ein l;üc^ft bemertenSWert^er Umftanb, ba§

fd)on bamala, beim erften Huftoud^eu bei? 23irtuofentl;um§ fid; fc

gewichtige Stimmen gegen ba^felbe erl;oben. 23iit 9^ed;t bürfen wir

barin ein fpred;euce6 @l;mptom beutfc^en ©eifteö erbliden, weld;cr

üon je^er in allen (Gebieten beö 3Biffen§ unb ber tunft, gegen baö

21u^erlid;e, Dberfläd;lid;e antämpfenb, mit 23orliebe bem (ikbiegenen,

ütüd^tigen ge^ulbigt l;at.
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Wlan fönnte glauben, fca§ SJJojart übertreibt, tuenn et bon einem

Ord^efter \'pxiä)t, ba§ aug lauter ©olof^ielern beftc^t. ©eine iöe«

^auptung tdax inbeffen ni(i)t au§ ber Suft gegriffen; er l^atte na^e

genug ein S3eifpiel baßon cor fid;. Offenbar bejie^t fid; bie fragttd^e

9(u^erung ouf bie «Stuttgarter ^a^elte, über bie ©djubart bemertt

:

„'^a^ Ord^efter am 2Bürtembergifd)en §ofe beftanb au6 ben erften

35irtuc>fen ber Sßett — unb eben baS toar fein ^e^Ier. 3eber bittete

einen eigenen ^reiö, unb bie Slnfd^miegung an ein (St;ftem war i^m

unerträglich, ©a^er gab e§ oft im tauten 25crtrage S^ersierungen,

bie nid)t in§ ©anje gehörten. (Sin £)rd;efter, mit 33irtuofen befe^t,

ift eine 2BeIt öon Königen, bie feine ^errfc^aft ^aben". Unb ferner:

„@o ftar! unb geübt ba§ Drcfeefter war, fo fdjten e« boc^ burc^ feine

i?ieten SSirtuofen ju (eiben. (Sin 33irtuo§ ift fel^r fc^mer in bie Ufer

be§ 9^iVneniften ju jiüingen, er m\i immer auStretten, unb fetbft

wogen".

3n5Wifd;enfd)einteg boc^, ba§ Someüt, benn}irfd()on bei früherer

(Gelegenheit i) aU einen a)?ann ßon eben fo großer (SeifteSgegenwart

tt)ic (Snergie fennen gelernt, lüä^renb feiner Slmt^fü^rung aU württem*

bergifd;er ^offa^eümeifter (1758— 1765) mit biefem SSirtuofen»

ord^efter fel^r S3ebeutenbeg geteiftet I)at. 9!}Jan mü^te fonft an ®d>u<

bart'6 3)ittt^eilungen tooüftänbtg irre werben, wenn er 3. So. fagt:

„Durcfj i^n (Someüi) ift e^emalö bie Stonlunft om württembergifd)en

|)ofe SU einer fo bebeutenben §i3^e emporgeftiegen. 9Jiemanb ter»

ftanb bie Äunft beffer, ein Ordjefter Don fjunbert unb me^r 'i|3erfonen

fo ju (en!en, al^ wäre (Sebanfe, Obem, ©tric^, ©d^lag, (Smpfinbung

— einö". Unb ferner : „3omeüi ftanb nod^ on ber ©pijje beö

gebitcetften Ord^efter« in ber 2Be(t. ®er ®eift ber SD^ufi! war gro|3

unb ^immetet^ebenb, unD würbe fo auögebrüdt, alö wäre jeber SCon*

fünftler eine S^eroe öon ^iomeüi".

S3eftätigt Werben biefe etwaö überfd^wänglid^en Urt^eite im

5Befentließen burc^ eine 3)iittl;eihing in (Gcrber'ö Öepfon. (£§ ^ei^t

bort öon 3omeüi : „©efc^äl^t wegen feiner groj^en äJerbienftc, geliebt a(ö

ein 3D^enfd;enfreunb, unb gefürcf)tet, weil er überall uneingefd^rän!te

1) 5Jergr. ®. 150.
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SSoHmac^t l^atte, f;en'fcf;te er a(ß ein ®ott ü6er feine Untergebenen.

Sie er fein ganje§ Ord;efter ju einer(et) (Sm^^finbungen ju beleben,

jebe^ ®(ieb beSfelben an feine 3been 511 feffeln, überall Drbnung unb

eine betjna^e ung{aubüd;e 'ipünftüd;feit im C'id^t unb <Sd;atten ju er*

galten, unb mit bem Slbterbtid feines feurigen Stugeö aüeS nac^ feinem

Sitlen ju regiren im ©tanbe toar, fann man !aum glauben, wenn

man nid^t Slugenjeuge bauen wax".

3n Stuttgart l^ulbigte man im ®egenfat| ju SOiann^eim unb

9Jiünd>en au'Sfd;(ie^üd^ ber itaticnifd^en ilunft. Stußer einer 2}?enge

itaüenifd^er Sänger unb Sängerinnen luar inSbefonbere aud^ ta^

35iotinfpiet burd; brei 3ta(iener, nämtid) burd; Sollt;, gerrari unb

Sfiarbini »ertreten. S)er !ünft(erifd;e ©tanj, mit n)etc^em fid^ ber

Sürttemberger §of ju Slnfang ber ^weiten §ä(fte bei? vorigen 3a^r=

I)unbertS umgab, irar aber überhaupt aud; unftreitig me^r äliobefad^e

al6 Sebürfniö. SegreifUi^ ift eg ba^er, n)enn aus jenen 3Ser^ätt*

niffen fein bauernber ©etoinn für bie beutfc(>e flunft l^erüorging,

n)e(d}e bort, loenigftenS im oorigeu 3al?rf)unbert, feine gebei()(id;e

Pflege fanb. 5Dian jel^rte enbtid; oon bcn 2;rabitionen ber Vergangen»

^eit, o^ne für bie 3"f""f^ h^ forgen. ß^arafteriftifd; bemerfte ®ötl)e

f)iernber bejüglid; feines Stuttgarter ScfudjeS im 3al;re 1797 1):

„(Ss ift fel)r intereffant ju beobad;ten, auf irct^em ^unft bie fünfte

gegenioärtig in Stuttgart fte^en. ^^^og^ Üaxi, bem man bei feinen

Unternehmungen eine geanffe ©ro^^eit nic^t abf^srec^en fann, n)irtte

bod; nur ju iöefriebigung feiner augenb(idUd;en Öeibenfd;aften unb

jur Ü^eaUfiruug abmec^fetnber 'ipt^antafien. 3nbem er aber auf

Sd^ein, Ü^epräfentation, (Sffett arbeitete, fo Beburfte er befonberS ber

Äünftter, unb inbem er nur ben niebern ^'mtd im Sluge ^atte, mu^te

er bo(^ bie ^ö^ern beförbern. 3n früherer 3cit begünftigte er baS

(t)rif(^e Sd)aufpie( unb bie großen gefte ; er fuci^te fid; bie SDZeifter

ju oerf^affen, um biefe (Srfd^einungen in größter ^o(IfommenI;eit

barjufteüen. ®ie (Spoc^e ging oorbei, allein eS blieb eine Slnja^l oon

i^icbljabern jurüd unb jur ^oüftänbigfeit feiner Slfabemie gehörte aud)

ber Unterricht in äliufif, ©efang, Sd;aufpiet unb Sansfunft. S)aS

1) ®. Oöt^e'S „Setageiung tton aJtotnj"
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otleg erhält fi(^ nod;, aber ntc^t aU ein lefeenfctgeö, fcrtfc^reitenbeS,

fonbern aU ein ftiU[te^enbe§ abne^menbeS 3n[titut. 2lu§ ben brilfan»

ten 3eiten be§ ^erjogö ^axl, wo 3omeüt bie Oper birigirte, ift ber

ßtnbrud unb bie Öiefce jur ttatienifc^en 9}^ufi! bei ättern "^erfonen

l^ier no(^ lebhaft t>er6Ite6en. Wlan fielet, tote je:^r fic^ etoaö im

^ufeühim erholt, ba« einmal folib gepflanjt ift. Seiber btenen bie

3eitumftänbe ben Obern p einer 2lrt 9?ed;tfertigung, ba^ man bie

S^ünfte, bie mit tcenigem ^ier p ermatten unb ju beteben wären, nac^

nnb nac^ ganj [infen unb öerfüngen lä^t". «Se^^r tabelnb fprid^t fid^

®5tf;e auc^ über ben bamaligen B"f^^"^ ^^^ (Stuttgarter iSü^ne ouö.

©ans entfprec^enb biefen 23er^ä[tni[fen umrben Dom SBürttem»

berger ^ofe gu jener B^i* ^unft unb ^ünftler be^anbelt. ^ubirig

@poI;r, n)e(c^er 1807 mit feiner ^-rau bort fpiette, giebt un§ ein er»

bau(i(^e§ SSeijpiel baten, ßr ^atte erfal^ren, ba^ bie „T)ct)en ^err-

fd;afteu" baran gen>öl)nt feien, »ö^^renb ber mufüalifd^en 33orträge

Harten ju fpielen. 3(uf feine (Srftärung, unter foId)en Umftänben fid^

bei §ofe nid;t ^ören laffen ju !önnen, erljiett er bie 3ii[ici?erung,

ba^ ba§ Slartenfpiet mä^renb feiner ^^^rcbu!tiünen eingefteüt n^erben

fülle. 9kc^bem, fc berichtet ®^>o^r, ber §Df an ben ©piettifc^en

^tal^^ genommen l^atte, begann baö Honcert mit einer Ouvertüre, auf

tüe((^e eine Strie folgte. SSä^renb bem tiefen bie Sebienten geräufc^=

Dott ^in unb :^er, um (Srfrifd)ungen anjubieten unb bie Hartenfpieter

riefen i^r „\ä} fpiete, ic^ paffe", fo taut, baf? man bon ber i02ufif unb

bem ®efang nic^tö 3i'[ammen^ängenbe§ ^ören fonnte. ®o(^ nun

!am ber §ofmarfd;oü ju mir, um ansutünbigen, ba^ id; mid; bereit

l^atten foüe. Bugteic^ benad)rid;tigte er ben ^önig, ba|3 bie 33orträge

ber i^remben beginnen umrben. SHöbatb ert^ob fid; biefer, unb mit

tt)m aik Übrigen. I^ie iBebicnten feilten bor bem Drd;efter jtoei

©tutrci^en, auf u^eti^e fid; ber §of niebertie^. Unferem ©ptete

n)urte in großer ®title unb mit 2:^eitnat)me jugetjört ; bod^ n^agte

9hemaub ein 3eid;en be§ Seifatlö taut n)erbcn ju taffen, ba ber Honig

bamit nid;t tooran ging, ©eine '^^eitnal;me an ben 33orträgen jeigte

fic^ nur om ©c^tuffe berfetben burd^ ein gnäbige^ Hopfniden, unb

faum ioaren fie vorüber, fo eittc '.Jltteö n>ieber ju ben ©piettifd)en unb

ber frühere Öärm begann ton ?teuem ©o wie ber Hi3uig
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fein (Spiel kenbigt ;^atte unb ben @tul^[ rüdte, »uvbe baö toncert

mitten in einer Slrie ber SDZab. ®roff abgebrochen, fo bQ§ i^r tic

festen 2^öne einer (Safcenj förmtid^ im §a(fe fteden blieben. Die

9)ht[ifer an jotc^en S3anbaü^mu8 \(i}on gen)ö^nt, pad'ten rufjig i^re

3nftrnmente in ben haften ; it^ aber lüar im Snnerften empört über

eine fo(d;e (äntn)iirbigung ber Hunft".

iBei einer fo nntergeorbneten ©teUnng fonnte aüercingt? bie

^unft am SBürttcmbergcr §ofe nid;t gecei^en, gefc^ireige benn irgenb

einen ma^gebenben (Sinftuj? auf bie (Sntmirf'ehuig ber nationalen

9Jin[if aitciüben. 3n ber Stf^at war ©tnttgart nnter ben namhafteren

9?efiten3enS)eutfd)(anb^3 and; bie einzige, ioe(d)e in (elfterer iöe,^ief;nng

fid^ nnüort^eitr^aft augjeic^nete. ©etbft tüäf;renb ber 3omel(i'fc^en

©[anjperiobe blieb ©tnttgart im beutfd)en23ater(anbe ifolirt, ba man,

iüie (Berber auSbrüdüd; erflärt, fid) „lucuer ju Söien, nod; ju Berlin,

"DreSben nnb SOtann^eim nm taQ befümmerte, loa« 3omeüi in Stntt*

gort trieb". SSietme^r na^m ber toälfd^e ä)ieifter bentfc^e ßinflüffe in

fid; auf, toie fein eigenes ©eftänbniS beipeift, ba^ „er fe^^r toiet i>on

^affe unb (3xmn geternt". ^) (äbenfoiiienig oermod;ten bie namf;aften

italienifc^en, bo(^ nur t^er^ältniömä^ig lurje 3eit am ©tuttgorter §ofe

befd;äftigten ißioliniften eine burd;greifenbe 2Bir!ung auf bie (Snt=

luideluug beö beutfd;en 93ioünfpie(§ auSjuüben, ba baöfelbe ju fener

3eit bereits beftimmte 9vid;tungen eingefd/Iagen f;atte.

Stl^ntic^ loie in ©erlin, mürbe am Sßiener |)ofe bie 2;on!unft,

bot^ in befd;ränfterer Seife geübt. Itaifer ^art VI. n^ar felbft fe^r

mufüaüfd;. dx üerftanb fid; fogar barauf, bezifferte iÖäffe 5U l^ar*

monifiren, unb accompagnirte bie bei i(;m ftattfinbenben mufüatifcben

']3rübuftionen am SJtaüier. ©eine S^od^ter SJtaria 3;;(;evefia unc

beren (Semaljt, granj L, tt^areu g(eid;fal(§ ber 5D?ufif mä)t fremb.

Otegen 3lnt^ei( na^m anc^ ber ©of)n biefeS ^'aiferpaareS, Sofepf; IL,

an ben (^enüffen ber ^unft. (£r war, wie feine 9Jhitter, im ©cfangc

woljlgcübt, befleißigte fid; baneben bes ^(aüier-, SSiofoncell* unb

1) ©(^ubart, gcf. ©d^rtften, 3Sb. 5, @. 126.
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33ioIafpie(«, unb mufictrte iitd^t nur tägüd^ lüäf^renfc ber 9^ac^mittag0*

ftunben, fonbevn beranftattete auc^ in ieber SBod^e bret StRufifauf*

fü^rungen »on größerem Umfange. 3nbe§ !am bie§ aüe0 t)au^3t*

fäc^ltd^ ber 5ßc!o(mufif ju ®ute, ba ber §of fid() überrotegenb für

bramattfct)e SJiufif, 3ofe^^() IL aber tnSbefonbere für bie ttaltenif(i)e

D|3ev tntereffirte. @ö ift befannt, baf? btefer giirft für bte in fetner

Umgebung fid; eoü.^tef^enbe, funft^tftorifd> fo bebeutfame ©ntn^idetung

ber 3nftrumenta(mufit unb beren §auptträger n)eber 33erftänbnig nocf>

©i^mpat^ie befaß. Unter folc^en Umftänben n^ar bie "Pflege biefe§

^unftgebieteS unb ber bamit im ^ufammenl^ange ftel^enben :pra!tifd;en

^unftübung, namentlich aber beg iBioUnfptet§ auf anbere ©tüt^punfte

angeiDiefen. «Sie fanb biefelben üorjugöweife in ben ariftofrattfd;en

^'reifen SBien§, bie gute SWufifer brand)ten unb fud^ten. Um für

biefe (5rfd;einung, n)enn aud; nur annäfjernb, ein rid;tige8 SSerftänb«

nis in geiüinnen, l^at man fid; ju toergegeninörtigen, baß ber öfter*

reid)tf(^e Slbet mit t>iellei(^t beif^jieltofer g-reigebigteit bie görberung

ber 3nftrumenta(mufi! burc^ Haltung ßon 'ißrioatfaijetlen begünftigte.

(5^ tüax bamalö an ber Stage^orbnung, entmeber ein uoüsä^ligeö

Drd;efter ober bod) luenigften^ eine 2lrt Äammermuft! für ben eigenen

S3ebarf an §au6foncerten ober 2;afel= unb Slbenbmufüen ju befil^en,

unb ba§ 33eifpiel SSienS n)irfte l^ierin auc^ nad) au§Jr»ärt8, in6befon*

bere aber auf ben bi3I;mif(^en Slbel jurüd. 3^atür[ic!^ fonnten fic^ nur

fef;r begüterte SJ^äcene ben 8u^u§ geftatten, it;r mufifalif(^eö "^erfonat

mit 9}?ännern ßon g-ac^ ju befe^en. 2Bo bie§ ber galt luar, berfa(;en

onerfannte ^ünftter ba§ Slapeltmeifteramt. ®o ftanb beifpietömeife

§at;bn beim g'ürft (Sfter^^ajt;, frommer beim 3'ürft ©rafelfonng

unb 5lnton SSrani^ft; beim gürft Sobfomit^ in ©ienften. äluc^

berüf;mte auswärtige SDhtfifer fuc^te man jn gewinnen. SBir erinnern

baran, baß Üiartini brei 3a^re lang beim bi3f;mifd;en (trafen Äinöft;

engagirt war.

9f{eid;tcn aber bie ^efuniären Wxtkl ju foId)em Slufwanbe nic()t

au«, fo l)otf man fid; baburd;, baß man für bie, jur ^ffepräfentatton

erforber(id;e !iDienerfd;aft Dorjugöweife 3nbit>ibuen n>öt;tte, welche

baS eine ober anbere 3nftrument fpieiten. ©em^ufotge war e« benn

nid;ti3 Ungewö^nüd;eö, ^ammerbiener, Jpofmeifter, ©efretäre, unb
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ira6 jonft nod^ ju einer ^errfd;aftUc^en Dfonomie gehört, 5ug(eic^ aU

9}?ltgUefcer ber §augmu[i! tfjätig ju fe^en. SBenn baS ouf fotc^e

Söei[e gefteigerte Sebürfniö nad> brau(^ljaren Ord;e[terfräften f(^Lni

an [id; einen mäd;tigen §ebe( für fcie 3(ui8M(fcitng be§ 3nftrumenten=

fptet« abgab, fo en^jfing baöfetbe audf) n)td;tige 3mpu(fe burd; fca«

itnermüfclidje SBirfen unb ©d^affen ber 5öiencr Äcm^oniften. ßinc

9iei§e naml;after, jum größten 2;^ei( freiüd; nur no(^ bem Flamen

nad^ gefannter S^cnfe^ev ntart^ätig, um icne '^(nfprüdje ju fcefriebigen,

ttjelc^e au^ bem retd> entiüidelten SDhtfifleben 3Bten§ i^erDorgingen.i)

9}?iteinanber ribalifirenb, n^oUte man bei feinen SO^ufifauffü^rungcn

burd; Slbwec^feütng unb 9teu^eit ber 'Programme fid; ^erüort^un,

unb fo entfalteten SIZänner une ©itteröborf, ^offmeifter, 2Ban()aü,

^(el^el, frommer, SBranilitt;, ©»i^rome^ u. a. nad; bem 35orbi(be

§at)bn'« unb a}tcjart'ö eine rührige ÜT^ätigfeit im ®ebiete ber fo*

genannten Ä'ammermufit ju ber bamatö aud) bie ®l)mp^onie gerechnet

tDUrbe. 9)Zan !ann bie SBerfe biefeö ®enreö, loetd^c bamatö entftan=

ben, o^ne Übertreibung nad) |)unberten jagten. @ie finb freiließ

längft im «Strome ber 3cit untergegangen, l^aben jebod) bei il;rcm

ßrfd^eiuen njefenttic^ mit 3ur Sluöbiltung beS 3nftrumcnten» unb,

u^a« unfer 3ntereffe befonberö in 2lnf^.n-U(^ nimmt, be§ 33ionnfpie(ö

beigetragen. 2Bie allgemein biefeS (entere ju Sßien im borigen 3a^r=

^unbert »erbreitet toax, ben^eift fd;ou allein bie 2:f)atfad;e, baf3 bie

bortigen 3nftrumenta(fom^oniften ber aj^e^rja^t nad) bie ®eige mit

®efd>id ju I;anb^aben mußten, ©emerfen^wertl^e ©eifpiete bieten

bafür 3)itter§borf, ©l^roiüe^, Itrommer unb bie ©ebrüber

SB r a n i I f ^.2) 23on biefem :33ruberpaare loar e§ ber lungere, nie(d;er

befoncerS mid^tig für ba6 äBiener 5Biotinfpie( lourbe, tnbem er nebft

1) ÜBer baö reic^'^attige SSiener SJlufiHefcen toon ber erften §ä[fte beß

toortgen Sa^r^unberts ah bis in bie 9ieujeit enthält (S. §aneticf'8 „(Scfc^ic^te beg

ÄoncertiDcfeng in aSien" (1869) »ert^üoüe ©avfteüiingen.

2) Stufjevbem befaß Sien ju jener ^dt an mi^x ober iventger gefdjidtcn

©etgern nod^: ©tarjer (geb. 17.., geft. 1793), gart Orbonnes, »on

©eburt ein ©panier, Slnton §Dfmann (geb. 1723, geft. 1S09), ^jJanfrag

§ubev, fettete Äarl unb S^abbeuS §uber. („©efd^ic^te beS ÄoncertecfenS

in Sien" toon (S. §an61ict.)
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©ttteröborf getnifferma^en al§ iÖegrüncer ber bortigen ®etgenfd;u(e

angefe^en werben barf.

tarl ®ttter6 ü. ©tttersbovf, gefe. 2. ©ecember 1739

SU SBien, geft. om 31. DftoBer 1799 auf beut ©c^toffe a^ot^tt^otta

in iööljmen, fi^ric^t in feiner ©elbftbiogra^^ie oou ben 33ioüufpietern

Äönig, 3ofe^^ ^na,tzx uub 2;rani, bie fämmtlid) feine Seigrer

ioaren, uub jebenfaüg ju ben befteu bamaligen ©eigern beö Drte«

gehörten. 3JJan ^iett fi(^, loie üBeraü, fo and) in SBien i)ovjugött)eife

an bie itaüenifc^en OJJufter. ©itterSborf erjäf)(t ung : „3d; ua^m bie

geftod;ene (Sammlung ber ÖccateÜi'fc^en ©onaten, bie id) üon meinem

neuen 8et;rer {2;rani) befcmmcn Tratte, ©o attüäterifc^ biefe ©cnaten

ju lediger ^dt f(ingen müd;ten, fo toiü ic^ fie hoä) jebem ange^enben

@c^ü(er auf ber 33iDline nid^t jum ^robuciren, fonbern jum (5j;erciren,

6eften§ em^fol^Ien I)aBen. (5r tcirb fce^ (Sriernung berfetben gro^e

^rogreffen im g'iugerfat^, in i)erfd;iefcenen @trid;en, ?lrpeggio'S,

®o^|3eIgriffen u. f. w» mad^en"* SBeiter 6ericf)tet ©itteröborf, ba^

er3ucd)arinifc^e, 3;;artinifd;e uub gerrarifd;e ^ompofitionen ftubtren

mu^te. .2l6er nic^t nur mittelbar, fonbern auc^ unmittelbar burc^

perföutic^e S3erü^rung tt)urbe baiS italienifd;e 35ioIinf^iel für Sßien

ma^gebenb. ®itter§borf berid)tet, ba§ Srani bei gerrari'ö Stnwefen«

t^eit in Sßien beffen 'S3ufenfreunb würbe, uub bemer!t ba^^u: „Überall,

wo ?5errari fid; ^örcn üe^, mu^te er (Srani) accom)3agniren. ©ieS

wirfte fo auf i^n, bap er fic^ g-errari'g SJiet^obe, i5'ingerfa^, ©trid;

unb SSortrag ganj ju eigen mad^te. ^nx ©an!bar!eit für ba« üiel*

fättige Slccom^agniren ertaubte gerrari i^m, feine fd;önften ^oncerte

unb (Sonaten abfd;reiben ju bürfen. Ungeai^tet S^rani fd;on einige

3al^re nic^t me:^r(5o(o fpiette, l^atte er bod) bie ®abe, feinen (Sd^ülern

ba§ betjubringen, wag er felbft nid)t me^r au§suüben Dermoc^te. (So

!am e§ benn, ba§ ic^ bie ^-errarifc^en ©tüde ganj nad; bem ©efc^made

i§re6 (Sd)5^fer§ f^neten lernte, weöf?alb mic^ mand;e Sßiener im

®d;ers gerrari'S fteinen Stffen nannten".

!J)itteröborf war, wie nod; erwähnt fei, fd;on mit bem jwßlften

Seben«(jia^re bei ber ^ribatfa^jeüe be§ f. f. ^5'etbmarfd;aüö 3ofe))^

oon §i(bburg^aufen aU Sßiolintft t^ätig. dx mufete fid^ „bereit :^alten,

bei jeber Slfabemie, bie ber ^i^rinj ben ganjen Sinter :^inburc^ aüe
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i5'rettage bem :^o^en Slbet 511 geben geiüo^nt lüar, mit einem So(o

aufjuwarten".

©eiüi^ tüor Dittergborf ein für feine ^eit fe^r tüchtiger 23io[in=

fpieter. Sluc^ in reiferen 3a^ren üe^ er fid^ gelegentüd^ noc^ fjören

;

fo in S3c(ügna. dx tßax bort in ©efeUfc^aft ®tu(fg, unb ^örte in

ber tird^e @. ^aolo i^on bem ©eiger «Spagnotettc jlpifd^en cen

^fatmen ber SSeöper ein Siartinifdjeö ^oncert fpieten. „"Die ganje

tird^e", fo berichtet er, „n^ar 'ooU ßon Kennern unb SDiufiflieb^bern,

unb mon fa^ au« ben äliienen aller ^üi^öxtx, ba§ ber 33ioIinift oü<

gemeinen SSe^faü fanb. ®ind fagte ju mir : ?htn !i3nnen @ie auf ben

Se^fall 3^rer ^w^i^i-'ei^ morgen fidjerc Üxedjnung mad;en, ba fotoo^t

ö^re Sompofitionen at6 i^r 23ortrag biet mocerner ift". ©tud trotte

K»a^r gefprod^en, benn atö 3)ttteröborf am näc^ften S^age ftd; beim

§o(^amt leeren lie^, fanb er aüe Slnerfenuung.

SBar aud; baö ajiolinf^net, n)ie au« ben üorfte^enben 2)iit«

t^eitnngen erfi^ttic^ ift, in SBien um bie Wittz be« 18. Sa^r^unbert«

fe^r verbreitet, fo 50g bod) t^ierbon, ben Sebürfniffen gemä^, ^au^t*

fäc^ücf> bie ^ammermufif ben 33ort^ei(, wä^renb ba« eigenttid^e @oIo*

fpiet bort im 23ergleic^ ju anberu beutfd;en ©tobten ficf) erft ter:^ätt*

niSmö^ig f^ät p toirfüc^er iöebeutfamfeit unb ©eüung er^ob. ®er

©c^wer^unft be«9Biener9)?ufifleben« tag e.Wn infolge ber »on 3ofe^^

§at)bn eingefc^lagenen ^ic^tung, bie aüe ^er^en unb §änbe in

S3en)egung »erfe^te, ju entfc^ieben in bem Seftreben nad> gemeinfamer

Ä'unftübung, um eine ejrclufioe Pflege ber®eigefog(eid) jubegünftigen.

"^t^^aih tritt bie te|tere bafelbft a(« ©oloinftrument nid^t biet oor

bem ©(^tuffe be« 18. Sa^rl^unbert« in ba« jeitgemä^e ©tabium ber

©pejialfunft.

Sil« eine ber erfteu bemer!en«trtert^en (Srfc^einungen in biefer

SSejie^ung ift, lüie fc^on bemertt würbe, 2lnton iBraniljtt; ju

betrachten, geboren 1760 im mäi^rifc^en SDkrftfleden Üieureifc^,

geft. 1808 in SBien, njurbc er urfprünglid^ für ba« (gtubium ber

9^ec^te beftimmt, meldte« er ju ^rünn betrieb. T)oä) trar er feit

feinem Äinbe«alter mit SO^ufif befdljäftigt, unb nantentlid> loibmete

er fic^ eifrig bem SSiolinfpiel. ©iefe« beröoütommnete er, ai§ er üon

iBrünn nac^ Söien gegangen, bi« ju ungen)ö:^nUc(>em ®rabc, unb

0. ©afieletDlti, S:ie aSioline u. i^re 3)ceifter. 3. 9Iufl. IS
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Balb jammeüe fid^ um i'^n eine <Bä}aax Serufcegteriger, benen er neben

feinem ^a^etlmeifterbienft ein l^oc^gefd^ä^ter 2J?entor tüurbe. ©eine

3)?a^imen l}at er in einem furjgefa^ten „23iolin*i5onbament" üon nid^t

mel^r ai^ 18 ©eiten niebergelegt, »elc^eö fic^ a(§ ein fc^toa^er Tiaä}--

^aU ber 3!}io5art'[ci^en ©d^ule eriüeift. iöemerfenöttiert^ ift barin ber

auöbrütftic^e ^intoeiS auf bie Slntel^nung an bie ^au^tmeifter ber

itaüenifc^en ©c^ute. 5)Zac^bem er bie „2SioIinej:em^)eI üon %n^" ^ur

Übung empfohlen f}at, fagt er : „9)Jitunter fönnen auc^ anbere ®atan=

terie-S3eifpieIe, um ben ©(^ütter 6e^ bem ©efd^mad ju ermatten, an*

geaenbet ioerben. ®a aber bie gebunbene Slrt bie borjüglic^fte ift,

fo foüen bie ©c^üüer baju am meiften terf)a(ten werben. §ierin njirb

i^nen ber unfterblic^e ßoretli unb S^artini ben njefentü^ften ©ienft

einftiüeiten üerfd;affen".

Sßrani^!^ fjat einiges für SSioüne !om^)onirt, barunter bie e^ebem

fel^r beliebten SSariationen über baS 2:^ema: „3c^ bin üeberüd^" :c.,

bie mit aüerl^anb 2Sirtuofenftücf(^en ausgepu^t finb.

Unter feinen ja^lreic^en ©c^ülern getaugten p größerer (Rettung

Sür!e unb(3c^u|)^an5igt;. 9^amentüc^ war eö ber jtoeitgenannte,

fc^on aus S3eet^oüen'S Seben befannte ^ünft(er, toef(^er fic^ bebeuten*

beS 5lnfe:^n als SSioünift in unb au^er^atb SöienS errang. @r t^at

fic^ inbe§ üor^ugSweife a(S toncertmeifter unb Ouartettfpieter ^er=^

bor. 3n le^terer ißejiel^ung galten feine Seiftungen lange als SOlufter

für Sluffaffung unb entfprec^enbe ©arfteüung ber betreffenben ^unft=

gattung. ®c!^up^anjig:^ ernjarb fid^ baS SSerbienft, bie Quartett»

mufi! burd^ regelmäpge Sluffü^rungen juerft in bie Dffentlidt;feit

eingeführt ju ^aben, toomit er in tonangebenber SBeife allen gleidt;*

ortigen Unternehmungen anberer ©tobte voranging. ®er iöeginn

biefer Quartettafabemien fäüt in baS SBinter^albia^r 1804—1805.

Slufjer ©d;u|)^anjigl^, olS g-ü^rer berfelben, waren babei junäd^ft

bet^eiligt: beffen ©d^üler 3J^ai;feber (3Sioline II), fobann @d()reiber,

fürftl. Öobtowi^'fc^er tammermufifuS, (SSiola) unb 2lnton trofft

(SBiolonceüo) . tiefer 33erbaub löfte fid^ auf, nad^bem ©dtjup^anjigl?

in bie X)ienfte beS (trafen unb fpäteren g-ürften 9^afumowsf^ ge*

treten njor.^) ©(^inbler berid^tet barüber in feiner S3eet^oüen=

1) @. .'pansUtf : ©efc^i^te bc3 ÄoncertiuefenS in 3Bien. @. 203.
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SSiograpl^te : „'Do§ fc^on in iener ^dt aiiögeseic^nete Quartett:

©c^u^panjig^ — I. 3Stotin, ©Uta— IL 2Stoün, 3Sei§ — iöratfi^e,

^raft (23ateij abtüe^felnb mit Öinfe — 23iotouceüo, — ba« fpäter^in

unter bem allgemeinen 9]amen baö $Rafumc»n)«It;'fd^e Quartett i)

bie auögebreitetfte unb »ol^tterbiente ßetebritöt erlangte — biefe«

Quartett toerf^errtid^te bie mufifa(ifd)en ^xxM be§ dürften Sid^nonjöft),

unb biefen t>ier eckten ^ünftferfeelen ^oud^te SSeet^oüen nad) unb nac^

feinen erhabenen ®eift ein

!5)iefer QuartettD&retn , für beffen mufi!aUfd(> reine ©itten

iBeet:^cüen nie aufhörte ©orgfatt ju tragen, galt mit 9?ecf>t für bie

einjig n^a^re ®cl)ule, bie Quartettmufif Seet^oten'ö, biefe neue Seit

ßoll er:^a6ener 53ilber unb Offenbarungen, fennen ju lernen".

2lber nid^t nur bie Seet^oüen'fd^en Quartette reprobucirten biefe

^ünftler im ©etfte il^reS 3lutor§, fie Italien aud^ iuxä) ben |5erfön=

lid^en 35erfe:^r mit §ai?bn für beffen Serfe öolle§ 25erftänbni§ ge*

njonnen, unb in Setreff ber aJJojart'fdien Quartette waren i^nen

§cfratl} a)bfel unb 2lbbe ©tabler al6 anerfannteSlutoritäten fßrbernb

jur §anb geicefen.

Sgnaj @cl)uppansig^ xoax ber ©o^n eines ^rofeffor§ an ber

9?ealfc^ule in SBien, unb bilbete fid> junäd^ft ali3 Sieb^aber im ^nola--

f))iel an6. ®egen 1796 ging er inbeffen jur SSioline unb jugleidf)

ganj 5ur 9JJufif über, unb brac(>te e§ balb fomeit, ba§ er 1797 f^on

eigene 3)Jufi!a!abemien im großen @aale be§ SBiener SlugartenS öer»

anftalten !onnte, bie mä^renb ber fd()önen 3a]^re§jeit, äRcrgenö ton

7—9 ftattfanben, unb ia^relang ju ben beliebteften unb gefuc^teften

tunftgenüffen ber l^aiferftabt gehörten, ^angc 3eit n^ar er aud^ bei

ber ^auömufi! be« ^^ürften 9?afumon)§!t^ aU t^ü^rer berfelben t^ätig.

1824 erhielt er eine fefte 31nftellung in ber faifert. tapelle, unb 182S

übernal^m er baS Dirigentenamt an ber beutfd^en Oper ju Sßien.

®odE) geno^ er bie grüdjte beSfelben nic^t lange, benn fd^on 6 3a^re

fpäter, am 2. 9DMrj 1830 ftarb er in SBien. ©eboren n^urbe er

bort 1776.

1) gürft 9taiumoiD8!v ft^ar ju jener 3ctt f. ruffifdjer ©efanbter am SBtener

§ofe, unb ein großer Änn[tfveunb. 3^m ivibmete SBectfjoDen bie 3 ®trctd^=

quartette op. 59.

18*
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^etd^arbt jagt üon t^m (Sßertraute S3rtefe au« 2öieu, iöb. 1,

®. 333), bafe fein „auggejetd^nete« 2:a(ent [ic^ nirgenb beftimmter

unb ücüicmmener au^fpri^t, als im 25ortrag ber SSeet^oten'fcfeen

@ad)en". ©onft^in djarafterifirt er fein @^ie( (efcenbaf. Sb. 1,

®. 206 f.) fotgenberma^en : „iperr @cf)up^anjig^ l^at eine eigene

^ifante 'SJiankx, bie fe^r tüot)! ju ben l)umc»viftif^en Quartetts oon

:pat;bn, SJ^ojart unb ^eetl^oben ^a^t ; cber tüoljt oielme^r aus bem

angemeffenen launigen SSortrag biefer DJJeifteviüerte hervorgegangen

ift. (5r trägt bie größten ©c^iüierigfeiten beuttid^ öor, tt)ieitio^I nid^t

immer mit üoüfommener 9^ein^eit, lüorüfeer fic^ bie Ijiefigen 23irtuofen

über^au|)t oft njegjufe^en fd^einen
')

; er accentuirt aud> fe^r ric(>tig

unb kbeutenb. Sluc^ fein (SantaMfe ift oft red)t fingenb unb rü^renb.

(Sr fü^rt feine iDo^IgeiDÖ^Iteu, in ben @inn be§ Som^^oniften rec^t

gut eingel^enben 9fiebenmänner auc^ gut an, nur ftiJrte er mid^ oft

turd^ bie ^ier allgemein eingeführte bern)ünfd;te 2lrt, mit bem ^u^t

Zatt in fd;lagen, felbft n)o eS gar nid^t 9^ot^ t:^ut, oft nur au§

teibiger ©etüo^n^eit, oft aud^ nur, um baö ^-orte ju öerftär!en.

Ükrl^au^t ^ört man l}ier feiten ein gorte ober gar gortiffime, o^^ne

ba^ ber Slnfü^rer ungeftüm mit bem i^u^e trein frf;lägt. ©ieS ftört

mir aber allen freien, reinen ®enu§, unb jeber fold^er ©d^lag unter*

I6rid;t mir bie übereinftimmenbe, »oüenbete Slusfü^rung, bie er er=

jeugen Ijelfen foU, unb bie id^ üon ieber öffentlid;en '^robucirung

erwarte".

(5. ^anSlid berid^tet a. a. O. über biefen ^ünftler: „®d^up=

panjig^'S SSortrag n)irb un6 bon fadljfunbigen 3ettgenoffen als ener=

gifc^ unb geiftüoll gefd;ilbert, nid;t frei jebod^ i)on einer geiriffen

abfid;tlid;en 3ei^i^iffen^eit n)el(^e gern burd; ^Trennen sufammen«

gel;öriger 'tß^rafen, §erüor^eben untt)ic^tiger 9f?oten, felbft burd; mill=^

fürlidlje iöel?anblung beS Saftes bebeutenb unb originell erfd;einen

lüoüte unb fo i>tetleid)t bie Quelle einer f))äteren 35ortragSiüeife würbe,

bie man furj bie „affettirte" nennen !ann", unb fügt bann l^inju

:

„liefen fcfjarfen 33eigefd^mad bürfte (£d;.'S 23ortrag erft in f))ätcren

3a^ren befommen ^ben".

1) aSergl. t)te^u StUgem. mufif. 3tg., Sa^vg. III, 24, unb IV, 534.
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Unter ben ©d;ü{ern ©cijuV'^ausig^'S fiub i^or allen Sfofe^^^

a)tal;[efcer unb Qo\^p^ ®tvau§ ju nennen, bie man in bem fotgenben

2lbf(^nitte ü6er ba§ beutfd^e 33iotinf)3ie( nä^er !enncn lernen iinri:.

®te rege 5*«^i^bß^i"i9/ iüeld;e bem SSioIinfVnet mäl^renb beci

18. Öa^r^unbertö in ben ^au|>tftät)ten 'J)eutfcf)tanb§ ju 2:^eil n.nirbe,

fanb i^re ßrgäujung burc^ bagjcnige, ir»a§ in btefer S3ejie^ung g(cicft=

jeitig an ben tieineren §i5fen, fo luie fonft in funftfinnigen ©täbten

gefd^al^. Sine nid;t geringe Slnja^t treffUc^er 33iotintften erhielt

baburd^ (Gelegenheit, :^ier unb ba für bie ^un[t ju n)ir!en, unb bie==

fe(k auc^ au^er^alb ber großen (5entra(pun!te beö nationalen ©eifteei*

leBenS l^eimifdf) ju machen. S^ad^ftel^enb folgen DJJitt^eitungen über

bie bemer!en6wert^eften biefer ^ünftler, fo n^eit ba§ bor^anbene

ü)?ateriat bafür ergiebig ift.

§ einrieb S^riftop:^ ^egen, geb.p Slnfang beS ]8.3a^r*

l)unbertö bei ®(ogau, tpar 1757 am (S(^n)ar5burg=^9?ubotftäbter |)ofe

aU ©oloöioünift unb SembaUft t^tig ; ton feinen 5Biolinfom^>ofi<

tionen ift nichts gebrudt.

:©er erjbifc^öflic^ ©otsburgifd^e §offomponift g-erbinanb

©eibet ttjurbe glci^faü« ju 9(nfang be« 18. 3a^r^unbert§, unb

jtüar in bem fc^tefifd^en ©täbt(i)en gatfenberg geboren. (5r bitbete

fid^ im SSioünfpiet in Sien unter 9?ofetti'« Slnleitnng au^. ©erber

berid^tet öon i^m, baß er ein au§gejeid)neter ®eiger gen^efen fei, unb

ba§ er in feinen 2SioUnfom))ofitionen, toetd^ie 2J?anuf!ript geblieben

fiub, „eben fo oiel grembe« aU @d;iüereö angebracht Ijobe". 3n fetner

©atjburger ©tetlung n^ec^felte er aU Dirigent mit gbertin, ßrifteüi

unb geopotb SOZojart ab.

Sofep:^ S9(ume, geb. 1708 p äJ^ünd^en, n)urbe tüa^rfdf)ein=

lid^ burd^ feinen Später, ber afö 3SioIinift in ber 90?ünd;ener ^of*

fa^jeüe angefteüt irar, jum^etger erlogen. B""«f^[t fanb er in feiner

5ßaterftabt afö ^cfgeiger Slnftellung, bann trat er in bie ©ienfte beei

prften Subomii\^tt, unb 1733 in bie ta|3el(e beö tronprinsen ihmi

Preußen. (Sr gehörte berfetben aud> nad^ ber 2:^ronbefteigung S-riebricf)'ö

b. ®r. an. ©ein Sob erfolgte 1782. ©eine 3SioUn=(5a^>ricen er»

freuten fid() e^ebem großer Beliebtheit.
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®eorg «Simon Sö^tein, geboren 1727 in bem @a(^fen-

ßoburg'®ot^ai[^en Drte 9^euftabt auf ber §aibe, mad/tz fic^ burd;

eine in mehreren Sluflogen erfd^ienene 2$iolinfd;u(e 6e!annt, ioetd;e

ein mit |>äbagogifd)em 33evftänbni§ für bie 3lnfang6grünbe abgefaßtes

'iti^xhuä) ift, in^altU^ aber nidjt mit SO^ojart'g 33io{infc^ute rioati-

firen !ann. dx xoax um'§ 3a^r 1779 ^a^eümeifter in ©anjig, too

er 1782 [tarb.

33on größerer ^ebeutungtoar SenseSfau« ^id;I, geb. 1741

ju S3e(i)in in iBö^men. Sind; für i^n toar ber 2luSgang§^un!t ber

mufi!alii(^en S3ilbung, toie bei fo bieten 9??eiftern beö oortgen 3iar;r=

!)unbert«, bie ©ingfunft. @c^on a(§ swölfjäl^riger ^nabe gel^örte er

bem (SefangSc^or im Sefuitenfeminar ju SSrjejnicj an. «Später

loanbte er \iä} naä} ^tag, um bort ben afabemifc^en ©tubien obsu-

(iegen. :Die 2;Dnfunft njurbe inbeffen für i^n in biefer mufifaliid;en

@tabt §au|)tbefc^äftigung. (Sr fpielte fleißig Sßioüne, auf ber er

fd^on in feiner 3ugenb Übung getrabt ^atte. ^id^tig njurbe :^ier für

i^n bie ©aj^ifc^enfunft ©itterSborf'^i), ber i^m (1760) nid^t allein

3tn(eitung im Sßioünfpiet gab, fonbern ifjn and} für bie ^a))eüe be§

S3ifd)of§ oon ©roßn^arbein geioann. 3n biefer blieb '^id^t einige

3ia^re unb befd}äftigte fic^ mit mannid^fattigen fd()ö^ferifc^en 23er'

fud^en, unter benen and) einige über tateinifc^e Sej:te abgefaßte Opern

genannt »erben, (änblid^ öertieß er ben einfamen, bama(§ ingeiftiger

§infid^t noä) mz^x aU tjeute ifolirten Drt feines Slufent^alteS unb

ging, einen 1769 aus Petersburg an i^n ergangenen 9?uf abte^nenb,

3urüd nad^ ^tag, um bort als ^apellmeifter in bie ©ienfte beS

trafen |)artig p treten. §ier blieb er nic^t lange, benn fd^on 1771

folgte er bem 9iufe als erfter SSiotinift an baS 9^{ationalt^eatcr ju

Sien. ®od^ aud^ biefe Stellung oermoclite il;n nid^t bauernb ju

feffeln, unb er begab fid; nad^ Italien, i^etis berid^tet, baß er 1775-

burc^ SBermittelung SOJario 2;^erefia'S SJiufifbireftor bei bem in

ajJailanb refibirenben (irj^erjog gerbinanb lourbe. ©erber melbet

bagegen, baß er bei biefem '^rinjen „Compositore dl musica- ge-

loefen fei, oermerft aber für bie^eit feiner 5lnfteltung baS 3a:^rl791.

1) ©. b. ®elBfttno9ra^)t)ie.
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2öte fcem and) fei, geioi^ i[t, bap '^iä)l fange 3ett (i$eti§ be^uptet

21 Saläre) in 3tatien war, bort mit ben berü'^mteften ^ünfttern na^cn

Umgang ^flog, unb fein 35ioIinfvne( , nament(icf) nnter ^fcarbini'S

!Geitung, öerDoüfommnete, bem er aud; eineö feiner 3Berfe : Cento

(100) Variazioni per il Violino sulla Scala del B fermo, Na-

poli 1787" »iDmete. (S8 ift bie« offenbor eine 9?ad;bi(bnng ber

öon STartini gefc()riebenen unb unter bem 2;itei; „L'arte del arco"

üeröffenttid^ten 50 SSariationen über eine (5ore{Ii'f(^e ©abotte. "Die

franjöfifd^e Dccupation SJJaifanbS (1796) mad^te bem Stufenthalte

'»pic^r^ in Stauen ein (5nbe. dx fe^rte im ©efolge feines ®ijnner§

noc^ Sien jurüd', unb ftarb bort als beffen ^apeümetfter nac^ getiS

im 3uni 1804, nad; ©erber bagegen im 3anuar 1805 njä^renb eines

SoncertüortrageS beim i^ürften Öobfoioi^.

^id?( tt)ar ein fleißiger tomponift, fon)of;( für bie Kammer*

mufit ai§ anäf f^^ecieü für bie 23ioüne. ©ie (entere befjanbette er mit

großem (Sefc^id unb bebeutenber @infid;t, loie feine Sa^ricen ^) jeigen,

bie inbeffen bei bem 9?eid)t^um an üorjügltc^en SSiolinfom^^ofitionen

biefer Gattung gerabe ^eute feinen befonbereu 2(nt^eil me:^r ern^eden

tonnen.

Der aus ber 9JJann^eimer Sionfc^ute hervorgegangene aus»

gezeichnete (Seiger ß^riftian Danner n)urbe 1745 in 'SRaim'ijtm

geboren, iüar ber @(^üter feines SSaterS, »eld^er ber fur^fätjifc^en

Kapelle angehörte, unb tourbe 1761 gteid^faüs 9J^itg(ieb biefeS

^ünftterberbanbeS. 3m3at)re 1778 iDurbe bie IJa^eüe nad^ aJJünc^en

oertegt, unb ^ier n^irfte Danner noc^ bis 1783 mit. Dann folgte

er bem 9?ufe als ^oncertmeifter nac^ B^J^^^^'^den, unb 1792 nac^

tartSru:^e. Dort njar er in gleicher (Sigenfd^aft bis ju feinem 2:ote

(1816) t^ätig. @in 2:^ei( feiner SSiolintompofitionen erfc^ien im

Drud.

Danner ^at für bie ©efd^ic^te bes 33iotinfpie(S infofern befon*

bere iBebeutung, als er ber Seigrer griebric^ (Sd'S, eines ber beften

(i^eiger jener 3eit, »ar.

1) üfian finbet jie in ber bei §PÜe in SBoI|enl6ütteI tton S.SBitttng l^erauö»

gegebenen „Äunft be§ 35tcUnf^iel3".
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gtansSlnton (Sruft, geb.am3. X)ecemberl745ju®corgen»

tf}ai in iBö^men, xoax in '^rag seitoeilig ber @c^ü(er 8oül}'6, nac^:^

fcem er fein Zaknt bereite tcett auSgebtIbet unb Beim trafen ®atm

aU igefretär in ©ienften geftonben l^atte. Seiter^in lebte er in

(Strasburg, wo er nod) ben Unterricht be§ nac^fte^enb befproc^enen

©eiger'g ©tabe (@tab) geno§. 1778 tüurbe er a(§ ©olotiolinift an

ben ©ot^aifc^en |)üf berufen. |)ier ftarb er, als ^ünftter unb ju^

gteic^ a(S 3nftrumentenbauer gefc^ä^t, am 13. Januar 1805.

Über ben SSioliniften granj (Stabe, beffen (Srfd^einen in bie

erfte |)ä(fte be§ 18. 3a^rt;unbertS ju toerfe^en ift, ba er 1760 bereite

als erfter 23ioIinift in ber lanbgräfl. (Saffetfc^en ^aj^elle tptig ft»ar,

finb bie ^acf>ricf)ten fe^r lüden^aft. 3n ©erber'S neuem l^e^üon

toirb über i^n berichtet, ba^ er 1761 ßaffel terlie^, nad^bem bort

ber 23io(infpieter (äffer als ^oncertmeifter engagirt »orben, iebod;

1763 toieber ba^in jurücffel^rte, um nac^ Sal^reSfrift abermals ba»on

5U ge^en. 2l(S 9J?otiö für biefe Unbeftänbig!eit toirb bemerlt, ba^

@tabe ein unruhiger, ungebilbeter unb eigenfinniger 2[Renfc^ gemefen

fei. (Sr foll inbe§ als ^Ibagiofpieler e^'ceüirt unb in biefer (äigenfc^aft

bebeutenben 9^uf gel^abt ^ben. ©ein (Snbe toirb als trübfelig ge*

fcbilbert. Slngeblic^ l^ätte er, „nad^bem er burd^ 21uSfd^n)eifungen

alles S^alent verloren, auS 9iot^ in ben ©orffd^enfen aufgefpielt".

a$ielleic^t ift granj «Stabe berfelbe Slünftler, loelc^er in ©erber'S

altem Se^nfon als ®tab ober ©tabl) angefü^^rt ift. Berber glaubt,

baß beibe 92amen ein unb biefelbe ^erfon be5eid;nen, unb fagt bar»

über: „®tabt; fanb man fd;on 1766 unter ben S^al^men berühmter

äJioliniften, unb öom @tab finb um 1780 ju ^ariS VI SßiolinfoloS

unb 1782 ju 5öien XXXVII Variatious pour le Violon et Basse

geftod^en toorben. 2tud; befanben fid^ in ber Seipjiger 9Zieberlage

(33reitfopf's?) um biefe 3eit VI ttaoiertrioS mit 23iol. unb Sda^ in

M. S. üon feiner Slrbett. (5s !ann \v>o'i)i niemanb anbers fel)n, als

ber gro^e 25iolinift ©tab, loelc^er fic^ umS ^ai}v 1773 ju ©trapurg

auffielt unb üermutl;lid; nod; bafelbft lebt", gctis bemerft über @tab,

ba^ er gegen 1765 in ^aris unb 1782 in Sien gemefen fei.

®er ^omponift unb .Spoftoncertmeifter ßaSpar ©taab ju

gulba biente in ber bortigcn Stapelte feit 1753. ©ein g'ürft (ipeinric^)
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getüäfirte t^m bie Tlitkl um in SOhnn^etm unb ©tuttgart bie lyö^txt

2tu«HIbung aU SSioItnift unter ßannabtcf)'«, gränset'ö unb Solüj'ö

Öeitung ju boüenben. ßr \vax 1753 ju ^amm Bei 5Ifd^affeul6urg

geboren, unb [tarb am 19. Sluguft 1798 am ®d;fagf(uB ju gnttca.

3n iSraunfd;\üeig, too bie a}iu[it im »origen 3a:^rr;unbert üon

(Seiten be^ |)cfe§ ungen^c'^nlic^e ^ead)tung fanb, trie ©^ubart M

berichtet, ioirfte gegen 1760 ber tre[fad;e äJioIinift (Earl2lugu[t

^ßef d) al« I?erjcgl. toncertmeifter. @« n)irb il^m (bei ©erber) au^er*

orDentUc^e ^anb* unb ®ogenfertig!eit nad;gerü^mt ; auc^ foü er ein

fe^r tüchtiger Ord^efterfü'^rer gewesen fein. 9?ei(^arb fagt über i:^n

(S3riefe eine« aufmer!famen 9?eijenben II, 50) : „.^err "^t^äj ift ein

fe^r gefd;idter SSioüuifte. (Sr befil^t biet iS-ertig!eit unb ©id^erl^eit in

ber linfen §anb, unb öie( öeici^tigfeit unb ©efd^meibigfeit in ber

rechten, ^urje fc^neüe Sogenftric^e im 5lüegro finb ba:^er feine

^auptftärte. (Sr ift and; (iom^M^nift für fein 3uftrument, unb man

finbet in feinen Strbeiten fel^r angene:^me ®eban!en unb inet gute

23ioünfiguren für |)anb unb S3ogen". ©eboren lüurbe er gegen 1730;

fein Sob fällt in ben Stuguft be« 3a^re§ 1793.

^efdb n}ar jugteid; Öel^rer be« (Srbprin^en, nac^matigen ^erjcg«

^art 2Bit^e(m gerbinonb, ber, icie xoix weiterTjin fe^en luerben, für

SubiDig ©po^r'S tünftferifc^e (Sntn^idetung toid^tig n3urbe. ©erber

bemer!t, ba^ ber ^erjcg e§ auf ber 23ioüne bem 93irtuofen na^e

gebracht ^abz, unb ©c^ubart fagt üon it^m: „'Der je^t regierenbe

|)erjog üon iöraunfd^weig fplelt bie 93ioItne Dortreff(id>, unb unter*

'if'dit je^t eines ber beften Orc^efter. gür baö 2:^eater ift er nic^t fo

eingenommen, »ie für bie tammermufü. @r ^jftegt gemeinigtic^ bei

ben toncerten mitjufpieten. 8ein @oto unrb auci^ ton Kennern be^

irunbert : er \pidt bie fc^n^erften ©tüde eine« Soüi; mit 3tuöbrud unb

^^erttgfeit". S)iefe Urt^eite »erben bur^ Seopolb 2)?ojart beftätigt,

tttetc^er über ba§ ©piel be§ ^erjog« öon :iöraunfc^n)eig berid>tet, ber*

fetbe „fpiete fo gut, fca§ ein 3y2uficu§ bon 'i^rofeffion baburd; fein

®(üd matten fönne".

1) SDeffen Slngate, bajj 9Jarbint unb gevravt bev bcrtt^eix lapettc angel^ört

Ratten, berul^t \id)cx auf einem Svrttntm. aSenigftenS finbet ft(i^ nirgcnb eine

iße»et6fpur bafür awl
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2ltg ©d^üler Stovtmi'g fiiib Slnton Hammel unb Sorenj

©d^mttt ju nennen. ®er erftere, gegen Mxtk beö 18. Sa'^r^un*

fcert§ in iBö^men geboren, irurbe t»on feinem ®i3nner, bem ©rafen

SBatbftein, jur 2lu«bilbung feines latentes m^ ^abua gefd^idt.

dUä) beenbeter Se^rjett lie^ er \iä) für einige ^^xt in ^rag nieber,

legte bort (n}ie Berber mitt^ei(t) Diele groben feiner ®efd;idUc^feit,

namentlid; aber im innigen unb rü^renben S3ortrog beö Slbagio ah,

unb begab fid^ bann, ol^ne öon feinem 23Dr:^aben etwa« öettanten ju

taffen, nac^ Sonbon. §ier n)urbe er a)2itgüeb ber !i3nig(. I?ammer=

mufi! nnb ber^eirat:§ete fii^ mit einer reid)en ®ame. 3)?an wei^

üjeber ©eburts* nod^ 2;obeSia^r btefeö tünftter«, gtaubt aber, ba§

baö le^tere noc^ üor 1788 falle, ©eine a3ioIin!om^ofitionen, beren

SSerjeic^niS fid^ bei ®erber finbet, finb längft nntergegangen.

Sorenj ©c^mitt, geb. 27. Slpril 1731 ju Obertfjereg im

Sür^burger ©ebiet, empfing feine erfte mufitalif^e Sluöbilbung im

ttofler 2;^ere6. (gr jeigte fo treffüd^e Stntagen jum SSioünfpiel, ba^

ber i^ürft i)on (Sreifenflau ju QTiainberg fid; feiner uätertid^ anna'^m

nnb i^n nac^ Sürjburg jn bem 95ioüniften (Snberte in bie Se^re gab.

§ier öoHenbete er im 3u(iu§fpitaie jngleid; feine anbertüeite S3ilbung.

3m toterunbstoansigften Seben6iar;re na^m i^n ber gürft Slbam i^rieb*

ric^ öon Sürjbnrg in feine ©ienfte unb gen}ä^rte i^m überbieS bie

SJJittel ju einem üierjäl^rigen Slufent^atte in Stalten. «Schmitt trat

bie 9?eife ba^in 1757 an unb lüurbe Sartini'« ©c^üIer. 3$on ber

S^iatur mit fröftigem törperbau nnb glüdlic^ gebilbeter f)anb i)er=

feigen, übertoanb er mit Seic^tigteit alte Strien üon ©c^n)ierig!eiten.

«Sein burd^ baö ftär!fte Orc^efter bringenber %on \ßüx fo mächtig, ba^

er, um it^n abjubämpfen, beim Üben bie ®eige mit einem 2^ud; ju

bebed'en pflegte. 9lac^bem @d;mitt in feine SBürjburger (Stellung ju*

rüdgete^rt ipar, lie^ er eS !eine§U)egg bei ©em betoenben, voa^ er bi«

ba^in errungen Ijatte. Unabläffig ftrebte er üortüärtg, fud)te fid; burd^

eifrige« ©tubium alle 9^id)tungen feiner tunft ju erfd;lieBen unb

anzueignen, unb gelangte fo ju einer SQJeifterfcbaft, bie i^n feine

9tiüalität fd;euen liefj. 3m 3a^re 1 774 »urbe er jum toncertmetfter

unb in ber gotge aud) jum^apellmeifter am SBürjburger |)ofe ernannt.

2ßoI}I ^ätte bicfem tünftler ein bebeutfamererSirtungöfreiö gebührt.
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als ber, wetdiem er üorftaub. !Doc^ bie Ini^ängüc^feit an ben Bütften,

welchem ev2tmeö üerbanfte, üe^ i^n ntc^t ju bem ©ntfi^luffe fommen,

auf eine ber i^m me^rfad; gemad)ten e^reni^oüen 9(nerbtetungen ein*

jugei^en, ]o öerlodenb fie ai\<^ fein meisten, ©etbft ein Stntrag auö

Sonbon, ber iljm iene '^ofition üeri^ie^, n^eld^e an feiner ©teile

335. ßramer ül)erna:^m, Dermodjte i^n nii^t anberen «Sinnet ju machen,

(är ftar6 im 3unt 1796 ju SJürjburg. 2l(§ feine ®(^üler n^erben

genannt: bäumet (S9amBergifd;er toncertmeifter) unb bie SBürj-

burgifd^en ipoföioliniflen 9ieufd;e[ unb ^Demar. S)er festere ^at

fid> burc^ feine 1808 in ^ariei erfc^ienene 23ioIinf(^ute : „Nouvelle

Methode abregee pour le Violon avec tous les principes

indispensables ä l'usage des Commencants" befannt gemacht.

(Sr n^ar (nac^ ©eüBer) 3Sirtuofe auf ber 23io(ine, Viola d'Amour

unb befonber« auf ber Slltüiole, unb get;örte ber gro^^erjogt. §of=

fapeüe ju SBüvjburg an. ©eboren tourbe er 1774 ju ®ouafd;ad; in

granfen. §eti§ ift ber 3)?einung, ba^ bie erwähnte SSioUnfc^uIe eine

Slrbeit üon ©emar'S trüber fei, ber bie SSornamen Sodann @eba=

ftian fül^rte.

@ine befonbere ßelebrität beS SSiolinf^ietiS mit ftar!em öirtuofem

ißeigefc^mad fc^eint im i^origen Sa^r^unbert 2)Hd;ael, 9?itter

ß, (5 ff er, geb. in 3tt^£i^^ü<f2n (nad(> ©erber'S a. 8e^. in Sladjen),

getoefen ju fein, ©d^ubart nennt i^n „einen berümten 35io(iniften

ijon ganj eigenem SluSbrud" unb fagt jceiter über i^n: „@r fpielt ba6

Slbagio unb Slüegro gfeid^ ftarf, unb befi^t i}erfd)iebene ^unftgriffe,

lüoburd) er bie Z'öm auf bie einnel^menbfte 2trt mobificirt. ^iebüc^er

lann man nid^tö ^ören, a(§ wenn er ftatt be^ iöogenö mit einem

§ßlj(^en bie ©aiten fdalägt (!) unb bamit feiner ®cige bie fanfteften

Harmonien (! !) entlodt. (Sr com)>onirt fe^r fd;ön für fein Snftru*

ment unb fein ®a^ ^at ungemein mi (Sigen'^eit. 2)Ht ben ©gen^

fc^aften eines SSirtuofen »erbinbet er auc^ alle ßapricen beffetben: nie

rül^rt er feine ®eige an, n^enn er nic^t bie ©d;äferftunbe beö ®eniuö

fül^It ; benn er bel^auptet, ein 23irtuoö, ber nic^t begeiftert ift, fei;

bto^er Söiec^anifer". — ©erber berid^tet über i§n : „anfangs ftanb er

in ber |)effen=SaffeUfc^en ta^eüe. SSerüe^ aber biefe ©ienfte balb

ttieber unb burc^reifete bie oorne^mften Öänber in ©urc^^a. 5)ie
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auBerorbeutüc^e gertigfeit unb (Steganj feines @ptete§ erregte Be^

llennern SSeirtunberung itnb 6ei? Sieb^abern ßrftauneu. 3" '^cirtS

räumte man i^m ben 93orjug ein, nnb p Sonbon ijffnete [id; für i:^n,

feine ^unft ju belohnen, eine ©olbgrube. 1777 befonb er fid; ju

:©ern unb 1779 ju ^afe[". (Sffer üerftanb fid^ auc^ auf ba§ Viola

d'Amour*@:ptet. 23on feinen ^om^jofitionen üeB er ntc^t« bruden.

33on bem in ber jn^eiten |)älfte be§ 18. ^a^rl^unberts in Sien

iüir!enben 3gna5@(^n)etgt^at man einzig unb allein Sunbe burd^

feine 1786 tu erfter, 1794 in jtüeiter Sluflage erfd;ienene SSiolin»

feinte. Tiaä) ben 3)iittJ)ei(ungen, weld^e ©erber über biefelbe mac^t,

ge^t ber Stutor, mit Stuöna^me einer Einleitung über ta^ Flageolett«

fpiel, nid;t über Seo^olb 3}Zo5art'§ gleichartige« Se^rbuc^ ^inau«.

(gineS bebeutenben 9fJufe6 genop feiner ^tit ber 23iolinift 2ln t o

n

3anitf(^, 1753 in ber ^äfmii geboren, ©ein 93ater fd>idte i^n

als jiDÖlfjä^rigen Knaben nac^ 2;urin ju 'ipugnani, bei bem er fid;

teäljrenb eines jweiiä^rtgen ©tubiumS ju einem öorjüglidjen ^ünftler

^eranbilbete. ßinen SBirhtngSfreiS fanb er junäc^ft als ^oncert--

meiftev beim ^urfürften Don girier; bann war er in gleicher (Sigen*

fd;aft am |)ofe beS Surften üon Sallerftein^Dttingen t^ätig. ®^öter

übernal)m er bie Drc^efterbireftion am ipannoüerfci^en 2;^eater, bie

er bis 1794 üerfa^. ©eine Slbfic^t, fid^ um biefe ^dt mä) (änglanb

ju begeben, tpurbe burd^ bie bamaligen ^riegSereigniffe t^ereitelt. 2Da

er inbeffen einmal feine (Stellung in |)annoi)er aufgegeben ^tte, fa^

er fi(^ genöt:^igt, um einen neuen SBir!ungS!reiS ju finbcn, als

<^apellmeifter in bie ©ienfte beS (trafen 93urg=©teinfurtl) ju gelten.

3n biefer Stellung blieb er bis ju feinem Stöbe, ber ben 12. aJJärj

1812 erfolgte. 5ßon feinen a5iolinfom^^ofitionen ^at er nichts »er*

öffentlid;t. S9ei Sd}ubart finbet fid; folgcnbeS Urt^eil über il;n:

„(Sin fel)r guter, grünblic^er unb angenel^mcr (Seiger. Sein Solo ift

ftor!, an fc^wierigen Sä^en reic^, unb fein SSortrag über:^au^)t ^at

ßolle ©eutlic^feit : and) im Sturme ber '^ß^antafie tt>irb er nic(>t auS

ben Ufern beS 2;aftes getrieben. Sein Strid^ ift burc^fd;neibenb unb

feine Stellung einnel^menb unb fd^ön. (äS giebt wenig (Seiger,

n)eld;e im Solo unb in ber SSegleitung fo gleich ftar! n?ären, »ie

3anitfcb".
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Über St an 5 Öamotte'g |)eimat^ fc^iüanfen Die ädigabeit

äiüifd^en SBien unb beii 9^ieberlanben. ®e6oren tourbe er 1751 . Sit«

jtoölnäl^rtger ^nabe f^^iette er ein Äoncert eigener ^om^tofition Dor

bem taifer, ber i^n auf feine Soften jur ireiteren 2(u§bi(bung reifen

(ie§. Sine ^etttang toar er ÜJHtglieb ber Siener tapeüe. ®egen

ßnbe 1769 Um er nad^ ^aris nnb traf bort mit 3arnott)i(f jufammen.

(Siferfüc^tig auf jebe« bebeutenbe Xafent, üerfud^te biefer ßamotte

um bie ®unft beö "^ubüfumg ju bringen, inbem er i^m einen öffent*

ttd^en $Bett!om:|)f anbot, in ber Hoffnung, i^n öerbun!efn ju fönnen.

V^amotte ern)iberte btefe ^perauöforberung mit bem 93orfc^Iage, ein

beliebige'^ ^oncert üon 3arnound' üomiötatte f^nelen ju iDoüen, toenn

berfelbe fid^ bagegen bereit erüäre, baöfelbe in Setreff eineö fetner

i^m üorjulegenben ©otoftüde ju t^un. (S§ blieb Sarnoujicf nichts

anbereS übrig, aU hierauf einjugel^en, unb Samotte fd;(ug i^n giän*

jenb auö bem getbe. (Sine anbere "^robe feinet ä vista=®^ieleg

(egte biefer SStotinift in 'i|3rag ob. ©er ©efretär beS i^ürften oon

gürftenberg, 9lamenö Soblicjecf, legte it^m, um i^n aufei ©(atteiig

ju füljren, ein fef^r fd^n^ereS Äcncert in Fis-dur tcr. öamotte

ftimmte tuä^renb De§ ÜuttiS unbemerft feine ®eige um einen ^atben

'Xon ^ö^zx, unb e^-efutirte baS @o(o jum ©rftaunen ber Stnirefenben

mit §eicf)tigfeit.

33on "iPariö begab fid^ Öamotte nac^ Sonbon. Jpier fanb er eine

fo gtönjenbe Slufna^^me, ba^ eö i^m nic^t fd^tüer genjorben wäre, ficf>

eine angefel)ene unb einträgüd;e ©teüung ju macfjen. ®ein i^eid^tfinn

aber, ber feine ©renjen fannte, füt^rte i^n in§ ©efängni^, aus bem

er nac^ mel^rjä^riger .^aft nur burc^ bie gonboner tSmeute beiS (trafen

®eorg ©orbon befreit n)urbe. (Ss gelang i^m bei biefer (Gelegenheit

ben kontinent ju erreid^en. (ix tt)anbte fid) nad; ^ollanb, ftarb

jebod^ bort fc^cn 1781. 3)ie ipau^)teigenfc^aften feinet öon ben ^dU

genoffen betounberten <S>\<\tk^ foüen in einer fettenen ®e»anbt^eit

ber Un!en |)anb, bie 'ü)m geftattete, bie größten (Sc^iinerig!eiten auf

einer ®aite au^sitfü^ren, fo iine in einem befonberö geläufigen ©taccato

beftanben '^aben. 3ebenfall« üertrat er bie üirtuofe 9?ic^tung. 3n

'5|5oriö erfd;ieuen 1770 bret Ä'oncerte unb Airs varies unb in Öonbcii

6 Sonaten für 23ioline unb Sa^ üon feiner Sompofitton.
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(Srnft (S^tcf, bei* ®o^n eines 2;anjmetfter0, gefc. imOÜober

1756 ju ^aag, lüar für ben iSeruf feine« SSaterS beftimmt, entfd^ieb

fid^ aber tro^bem für bie a)?ufif unb inöbefonbere für ba§ 23ioün=

fpieL ®eorg Slnton ^renffer in Slmfterbam, ber f^äter am für«

main^ifc^en |)ofe aU ^oncertmeifter mxtk, toax fein erfter Seigrer.

3n ber ^olge fe^te er baö ©tubinm feine« 3nftrument§ unter (Sffer'g

unb ^üü^'« Leitung fort. ^Rad) Sramer'ö „Ü)?aga5in ber SOlufif"

ge]^i3rte er unter bie ^af)i jener feiger, Vö^iä)^ bie 9}lanier be« eben*

genannten Italiener« mit SSorliebe unb ©rfotg nac^a^mten. @^äter

foü er fic^ feboc^, wie ©erber baju bemerft, biefem Ginfluffe ent*

gegen ^aben.

@d^i(f* voax eine B^itföng in ber furmainjifc^en, unb feit 1793

in ber S3erliner ^apeüe als 23ioIinift angefteöt. 1813 würbe er jum

^oncertmeifter ernannt. 2lm 10. ©ecember 1815 ftarb er in ber

:preu^ifd^en ipau^Jtftabt. (S§ e^-iftiren i)on i^m 6 SSioIinfoncerte,

weld^e feit 1783 nac^ einanber in iöerlin gebrudt würben.

5l(« au« ber itatienifc^en ©dfjule hervorgegangen ift ßl^riftian

Subwig ©ieter (Sietter) ju bejeic^nen. 'A)mn obwohl er ben

erften Unterrid)t öon bem beutfd^en 3S)iufi!meifter ©eubert in 8ub*

wigSburg em^jfing, wo S)ieter am 13. 3uni 1757 geboren würbe,

fo er^iett er bo^ bie ^ö^ere 2lu6bi(bung al§ SBiolinift burc^ ßeleftini.

Sit« üionfe^er foü er fic^ autobibaftifd^ xia^ ben Serien 3omeüi'«

unb anberer tomponiften gebilbet l^aben. 2Son 1781 bis 1817 wor

©ieter 3D^itglieb ber ^apeüe in öubwigSburg. SRaä^ feiner im festeren

3al^re erfolgten "^enfionirung fdjeint er in «Stuttgart gelebt ju '^oben,

benn bort ftarb er 1822. Bieter war aU ^om))onift oon nici)t ge»

wöl^nüc^er Begabung. Sluj^er einer großen SJJenge 3nftrumenta(«

farf)en frf)rieb er auc^ mehrere D:pern.

(Sin ber birtuofen 9ii(^tung ftar! ergebener 23iotinfvieler war

alten 9?a(f)ric^ten jufolge 3a!ob ©c^eüer, geb. ben 16. ^ai
1759 in bem bötjmtfd;en Orte (Bd^tttai bei 9?o(fni^. (5r beoor^ugte

nic^t adein in ungewöt;nüd;em SlJJa^e ba« g-fageotettfpiet, fonbern

Ite^ fid; aud) bei öffentüd;en "iprobuftionen auf ^unftftüdd^en ein,

bie eine« wahren Äünftter« unwürbig finb. @o legte er, um ben

fd^narrenb näfetnben ©efang atter 9ionnen na^jual^men, feine
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©(^nupftabodSbofc auf bte ®etgc, »oburc^ er ben X^eil be^ ^ublt-

!um«, lüet^er (ebigtti^ amüfirt fein tütU, ouf feine ©eite 50g. 2luc^

öerf(^mä^te er e« nic^t, ben SStoUnbogen fo ju gebrauchen, bafe aüe

öier ©aiten ber SStoüne gletc^jeittg ertönen. !©ie« (S^periment be=

tt)ir!te er burc^ eine öerfe^rte 5lpp(itatur be« iBogenS, inbem er bie

toSgefc^raubten §aare begfetben über bte ©aiten, bie ©tauge bagegen

unter bie 33toIine brachte, ©ein SBa^tfprud^ war : „(Sin (^ott, ein

©c^eüer". 3n feinen fpäteren Seben^ja^ren bot er ba« unerquicflic^e

iöilb eine§ fal^renben aWufifanteu, ber bem Srunfe ergeben, jtDar

ni<^t o^ne ^^rau, boc^ o^ne 3nftrument i>on einem Ort jum anbern

wanberte, um burc^ fein ©ptel auf frembem, nad) ^u]a\i erborgtem

3nftrumente ben Unter^tt su friften. Xro^tem (eiftete er norf)

immer SluBergetüD^ntic^e«, ein Setceiö feiner fettenen S3egabung.')

®erber, ber i^n 1794 fd;on in rebucirtem 3uftanbe f>örte, berid;tet

über feine Seiftungen: „er fpielte eine6 ber ^errlic^ften (Soncerte öon

^offmeifter, ti)e(d;e« burc^ bie ^raft feines SSogenS unb burd^ feinen

lebhaften 33ortrag nod; mel^r gen^ann. ®en ganjen erften ©atj be§

$Ronbo fpiette er in gügeoletttönen auf feinem Snftrumente f
wa^r,

teic^t unD rein, bafe eS auf feine 3Seife toon ^feifeniüerfen su unter*

fc^eiben war. Überhaupt famen in biefem (Soncerte oüe mögüd^en

2lrten oon ©c^n)ierigfeiten für bie ®eige »or, unb iüa§ ber (Eompo=

nift ni^t felbft gefeilt :^atte, brachte er in feine langen, fe^r gcarbei^

teten eabenjen: piquirte Säufer üon me^r ats 2 Dctaoen in öö^fter

©efd^tinnbigfeit auf einen ©trid;, Dctaüengriffe in I)öc()fter ©ef(^tt)in=

big!eit, t^eits burd; Tonleitern »on 2Dctai)en unb t^eifö in aJietobien,

STersiengänge üon mancherlei} Slrt, Säufer burd; l^albe 2:öne über baö

ganje Griffbrett ber ®eige, anl^altenbe heftige ^affagen in ©prüngen

toon ber ^i5d;ften Sage bi« ju ben tiefen 2:önen; unb feine gebrochenen

uuD laufencen ^affagen führte fein S3ogen mit fotd;er ^raft, ba^ fie

einem l^eftigen @d^{o^enn)etter im Slnpraüen an bie genfter glic!^en.

Unb bieö aüeS mit einer ®(eic^f;eit, !DeutUd)feit unb g-üüe be^^ 2;on«,

ba^ au^ ber ber SDlufi! unfunbigfte 3ul)i3rer ba»on bett)egt n)urte.

1) ®. JRoc^U^' (Srjä^tung in be[fen SBcrf „gür greunbc ber Sontunft",

Sb. 2. @. 356
ff.
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T)a^ jtüeite SD^at, a(ö er au einem fe^r :^ei§en Stage auftrat, uöt^igte

\i)n bev ^n\aU, eiue neue '^robe feiner ^errfc^aft über baö ®rtff*

brett gu geben. 3ubem er fein (Soncert ju fpieten anfing, fing fein

®aitent)alter au, immer mel^r unb mef^r nac^plaffen, inbe^ er immer

im 2;oue beS übrigen Ord^efterS fortarbeitete, bis feine ®eige am

(Snbe be« Scucerts um eine Ztxi tiefer [taub. Unb aud^ 1799, aU

er fic^ jum jtüeiten 9J?a(e ^ier befanb, geigte er mit einer :^ier geborg»

ten ®eige uod; immer biefelbe H'unft".

©d^eüer befuc^te in iungen Sauren bie 3efuitenfci>ule ju ^ßrag,

um fi(^ für ben geiftlid;en ©taub borjubereiten. eingeborene 9f?eigung

sog i^n iube^ balb jur ^n\\t. (Sine ^e^^^ang ^ie(t er fic(> in SBien

auf; bann ging er naä) 9}iüuc^en unb betrieb bort baS 23iolinftubium

unter (Srl^ner'S i^eitung. 3Beiterf;in \mx er jiüei 3a^re im 9J?ann*

l^eimer 2:^eaterord;e[ter augefteüt, u^orauf er 9^eifen burc^ bie ®d)»ei:5

unb 3taUen mad)te. Snbtic^ loanbte er fid^ nad; ^ari« unb blieb

f>ier brei 3a:^re. S3ei fetner ^üdte^r in bie |)eimatr? fanb er ju

äJ^ümpetgarb in ber ^auäfapeße be§ §erjcgö t^on Württemberg eine

(Stellung aii ^oncertmeifter, toelc^e er biö 1792 befteibete. ßr »er»

lor fie infolge ber iSefi^ergreifung SDiümpetgarbS burd; bie ^-raujofen.

«Seit iener ^^it führte er ein uuftäteS, beinal;e üagabonbirenbeS

Seben, bei beut er eubtid^ feinen moraUfd;en unb pl;i)fifd;en Unter»

gang fanb. S)ie ^ät feinet S^obeS ift nic^t be!annt.

3 :^ a n n ® e o r g I) i ft ( e r , geb. 1 760 ju äöien, »ar ^a^bn'«

Öieblingöfc^üter in cer ^om:pofition. B^'S^^i*^ UMk er fid^ aber im

33io(infpie( a\i^. 1781 trat er atö feiger in bie (Stuttgarter §of*

fa|)eüe unb t>on 1790 ah ftaub er berfetben aU ^oncertmeifter ücr.

2lltein bie (Sl)mptome eineö ®emüt^6(cibenö, welche batb banac^ ^tx--

öortraten, nötr^igten il^n 1796, ber amtlichen 2;^ätig!eit ju entfagen.

dx !el)rte m^ SBieu in feiner ^^amilie jurüd, unb ftarb bort jiDet

3a^re fpätcr. :©ift(er befa^ ein anfipred^enbeS l!ompofttionötalent.

§auptfäc^(id^ ijat er ^ammermufifwer!e i^eröffenttid()t, bie e^ebem

beliebt lüaren.

2ltg ein (Sonberting unter ben beutfd^en 33ioIinfpietern ift

3o:^ann 33 tief euer ju be3eid;nen. Wan barf annel^men, ba^

fein ^ang ju :^irugefpinft(id;eu Unternehmungen, loenn aud^ nid;t



— 289 —

tnxä} feinen SStcünfe'^rer Sarnoiütd (©iornotic^i) gerabeju erjeugt,

fo ioä) tüefenttid^ genäf;rt trurbe, fcenn biefer tüar eine abenteuernbe

^atnx. Über Snefeuer Beridjtet ©erber, ba^ er „im 3a^re 1801

tmd} öffentlid^e :ÖIätter feine Srfinbung eineö mufifaüfd;en 2ltp^*

betg toon 5 giguren befannt gemad^t 'i)ahz, meiere ein 3eber, auc^

Unmufifaüfc(>e, in einer l^alben ©tunbe unterfd;eiten unb begreifen

fönne", fo ba§ man in ^dt »on ^i3c^ften^ 5 @tunben febeS 3nftru=

raent mec^anifd; ju fpielcn im ©tonbe fei. dx ^aW fid; erboten,

biefe (Srfinbung 5 "ißerfonen, gegen Erlegung üon 5 !I^a(ern, befannt

§u machen" . 3m Übrigen foü iSüefener ein guter @o(ogeiger gen^efen

fein. @c!^on cor 1791 wax er Ä'ammermufihts ber üerunttweten

Königin üon ^reu§en. (är ftarb im gebruar 1842 ju :öerlin. 23on

feinen SSioünfompofitionen oeröffentüc^te er 2)uette unb Sloncerte,

fott,ne ö'lötenfä^e unb <Streid)quartette.

5)er SSioUnfpieter 2luguft gerbinanb ^tel^, geb. 1762 in

9lieberi3fterreid), fanb feine erfte 5lu§bi(bung in einem ^tofter, n^orauf

er in bie faifert. Kapelle ju SBien eintrat, ©päter tt>ax er in "^eterg*

bürg t^ätig, nad^ %üiQ feit 1796, nac^ ©erber bagegcn fd^on feit

1789. ipier ^örte i^n Öubwig ©pot^r 1802, toetd;er ton i^m be*

merft, ba§ er „bie "^^Jaffagen nac^ atter Sßeife mit fpringenbem :iöogen

fpiele". Übrigen^ galt %ki} für einen äRenfc^en, in beffen ^opf e§

nic^t gan^ richtig an^gefef^eu ^ahtJ) 'Ä^oä:) fann bieg nid;t »on

tieferer Sebeutung geioefen fein, benn 2;ie^ mar fpäter nod; 2)?ttglieb

ber T)re!8bner SJapeüe unb üe§ \\<i} n^ä^renb biefer ^nt ou^ a(«

©otofpiefer mit gutem (5rfo(g i3ffent(ic^ ^ören.

(Sari §unt, geb. ju 3)re^ben am 27. 3u(i 1766, erlernte

bag S3ioIinfpiel bei feinem 33ater, tuelc^er furfürftt, fäd^f. fammer*
mufihtö njar, ftubirte beim ^apeümeifter ©e^betmann bie ^ompo=

fition unb »urbe 1783 aU Sßioünift in bie !urfäd;fif(^e ta^cüe auf^

genommen. $Reid^arbt bejeid^net i^n (©riefe eine§ aufmer!famen

9?eifenben) at« einen @c()ü(er 2:artini\^. iöei ©erber ift baö 3?er*

jeid;ni« feiner ja^Ireid;en £'om^ofitionen mitgetf;ei(t, unter benen fid^

12 33io(infonccrte befinben.

1) @. ®^30^r'« @el'6ft'6tDgra^)'^te.

ö. äßafieleh)«!!, 2)iea3ioIineu. irjreSlieifter. 3. 3luft. 19
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(S6en]ofe'^r biird; fein 55io(infpie( luie burc^ feine 2;f;ätig!eit ot^

2;onfe^er jeid^nete fic^ unter ben beutfc^en ©eigern be§ tortgen 3a^r«

l^unbert^ SlnbreoS 9xomberg, ein 23etter beö berühmten 33ioIon=

ceüiften Sern^arb 9?omberg an€. ©pol^r fagt (in feiner ®e(6ft=

biogra^^ie) öon i^m, ba^ er jicar fein großer S3irtuoS getoefen fei,

ober boc^ fertig unb mit ®e\d}mad gefpiett ^U. 3nbe§ ßvgänjt er

bieg Urt^eil burd^ fotgenbe S3enier!ung : „T)a6 ^wf^mmenteben mit

21. 9tomberg, bem gebilbeten unb ben!enben ^ünftler, ijat mir n^ieber

Diele genußreiche ©tunben berfc()afft. Slber üon neuem fanb id), baß

er feine ^ompofitionen unbefd;reibüd; fa(t unb troden üortrögt, aU

toenn er bie @d;i3nl)eiten, bie fie enthalten, felbft nic^t fü^te! (5r

fpielte me^re feiner Quartetten, bie mir tängft tuert^ gen^orben finb,

tt)eit id; fie oft üon anberen gel^ßrt unb felbft gef^^ielt ^aU ; aber ber

®eift ber fic^ in i^nen fo beutlid^ augfiprid^t, baß i^n jeber ber

feiger, x>o\\ meieren xä) fie bi§^er f;i3rte, rid^tig auffaßte, fc^eint if^m

felbft unbefannt geblieben ju fein, benn in feinem 23ortrage toar aud;

feine @^>ur baöon ju entbeden", ^Jlan ift berfud^t ju glauben, baß

@po'^r9iomberg'ö@^ielunter' unb beffen^ompofitionen überf(^ä^te.

Unbebingt barf jugegeben werben, baß bie le^teren, gleid) ben Söerfen

fo Dieter feiner SJiitlebenben, eine nic^t geringe iöebeutung für i^re

3eit Ratten. SBären fie aber fo ge^attboll, toie <Spo^r anpnel^men

fc^eint, fo iDÜrben fie ^eute nid;t fd;on ööllig in SSergeffen^eit geratfjen

fein. Sal;rfd)einlid> legte ©po^r einen ^fioa^ 5U (;oI}en SD^aßftab an

9?omberg'§®|3iel, iDe(d;e§ einer früheren, f(^on überiüunbenen'^ßeriobe

angehörte. ®aß aber feine öeiftungen bennod; nad; geiüiffen «Seiten

^in fe^r bebeutenb geloefen fein muffen, erfie^t man aug einem S3erid)t

ber 2ltlgem. muf. B^itung (3a^rg. 1789 9^r. 8), in loelc^em er mit

9DMnnern tuie S3enba, grcnjl, $Hobe, ^ij:i§ 2c. in 'parallele gefteüt

ttjirb. %nä) finbet fid; bei ©erber bie S^iotis, baß 9^eefe il)n (1793)

alö einen ber ooüenbetften (Seiger bejeid;net l)abe.

Slnbreaö 9?omberg, geb. in 23ed>te ben 27.3Iprit 1767, icar ber

©o^n be« 9J?ufitbireftorg unb ^larinettöirtuofen ^einrid^ 9?omberg

ju gjiünfter. 33ereitö im 7. 8ebcnöj;al)re trat er öffentlid; als 3Sioti=

nift auf. ©eit 1790 lüar er gemeinfd;aftlid) mit feinem SSetter iSern»

^arb in ber furföluifd^en §offapetle ju ißonn angefteüt. Sie
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franjöfifc^e 9?eüotution bertrieb [ie an^ btefer (Stellung, ©eice ^ünft-

(er icanbten fic^ naä) ipomBurg unb traten in ba§ bortige 2:^eater=

ori^efter, »etd^em fie toon 1793—95 angehörten, ©obann unter»

nal^men fie eine 5iueij;ä:^rtge 9?eii'e tnxdi) ©eut[c!^(anb unb Stauen,

nac^ beren SSoüenbung Slnbreaö 9^om6erg, fetner ^jrobuftiben 2:i^ätig=

feit (ebenb, fi^ in ipamburg fij;irte. 3m 3a^re 1815 njurbe er aU

§offa|>eümeifter nac^ ©ot^a berufen. Sr iiairfte bort bi§ ju feinem

2;obe, metd^er ben 10. 9^otoember 1821 erfolgte.

SfJomberg mürbe ntc^t nur al§ 25iolinfomponift, fonbern über*

'i^anpt aU Sionfel^er Don feinen 3eitgenoffen ^oc^gefc^ä^t. 2{u§er ber

anerfennenben «Sprache, n)e(d;e bie mufüalifc^en B^itungen jener

jtage über feine SBerfe fü:^ren, liefert auc!^ einen iöeireis bafür bte

im Saläre 1809 an ben ^üuftler ßertie^ene ©oftorioürbe feiten^ ber

Vieler Unitoerfität. Sßenn feine burcl;au§ folibe gearbeiteten <Bi}mp^O'

nien, Quartette, ©uette, Operetten, ^oncerte unb 3So!alfompofitionen,

bon benen ®(^iller'§ „(Slode" e^ebem in ungewö^nli^er ®d;ä^ung

beim mufifalifc^en "»publifum ftanb, längft üergeffen fiub, fo t^eilt er

hierin ein ®efd;ic! mit Dielen trefflid;en gleid;seitigen Äomponiftcn

ber 5Biener ®d;ule, bon benen bereits bie 9?ebe gemefen ift. (Sie alle,

bie ju il^ren Öebsetten als aner!annte unb berühmte 3J?änner auf üer»

bienftlid^e 2Beife für bie ^unft «)ir!ten, liefern ^eute ben S3eleg für

bie otte (Srfa^rung, ba§ nur bem neugeftaltenben ®enie jene Unfterb*

lid^feit ju X^eil ujirb, bie nid^t blo^ ben ^fiamen, fonbern auc^ bie

Serfe be§ ©eifteS auf bie fernen ®efc^(ed>ter »ererbt.

Über bieSSiolinfpieter^^ifd^er,® ruber unb ®ebrüberi5 riebet

finb toir lebiglid^ auf bie S^adjric^ten befc^ränft, lüeld^e @(^ubart in

feinen (Schriften giebt. (Sie lauten : „'^i\<i)ix, ^) einer ber berüljmteften

®eiger feiner 3eit. Seine Stärfebeftanb in ungen^obnlid^en^affagen,

bie er in miigtic^ft htrjer 3eit runb unb o^ne ^z^tx vortrug. Sein

®eift artete fe^r inS ^omifc^e au«. (Sr nju^te alle 33ögel nadl>ju*

a^men, unb jnjar mit fotdier Siäufc^ung, ba^ man nid;t n^u^te, ob

eine 9^a(i)tigal gludte, eine öerd;e triüerte, ein ^auarienöogel

1) es eijd^etnt jtoeifel'^aft, oh mit biefem %i\ä)tx ber in ©erber'S a. ?ej;.

ongefü^rte mavfgräfl. fd^web. Äaiseümeifter Sodann gifc^er tbentif^ ift, welcher

ouc^ 33tonnipieIer xoax.

19*
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fc^metterte, eine 33ßad^te( j(i)tug, ober ein ^etmc^en ixxpk. — ©eine

^ompofittonen tooüeii nic^t met jagen, tteileSfd^iDerl^ätt, bte Saunen

eines fotc^en Drigtna(fopfe6 ju treffen".

3Diefer @d)ilberung jufolge mn§ \^\\6)tx entoeber ein ')Rciä)f

afimer ober 9^e6en6u^ter SoII^'S ge^efen fein, ber, xinz ©c^ubart mit

©egeifterung erjä^It, bie3;^ierftimmennad^5ua^men üerftanb. t5ifd;er

lebte nac^ ©djnbart'S Eingabe in Sf^ürnberg. §ier lebte auä) ©ruber

unb 3it>ar a(ö Äa^eümeifter. ©c^ubart bemerft über i^n : „@ein

Sogenftric^ ift leidet unb gen^aubt. T)a§ gfagiolet ii^ei^ er fo fein

anzubringen, ba^ i^m hierin nur ein ^-riebet ben 9^ang abläuft".

Unb üon ben ©ebrübern ^riebet I^ei^t e§ bei bemfelben Sinter: „©ie

l^abeu ®efd;n3inbig!eit unb ©c^öu^eit beS SSortragS unb fjjielen be^

fonberS ba§ iVlcigiolet mit au§nel)menber ®tär!e. — 9}le^rere 2Sio*

liniften l;aben fid^ nad; biefen i^riebel gebilbet, fo ba^ fie faft eine

@d^ule ftifteten. ®c^)abe ba§ biefe trefflid;en ^'6p\t fo tief in Sieber*

ü^feit üerfanfen, ba§ man fie nid^t mit (S^ren in gute ®efellfc^aft

einführen tonnte. S3eibe fe^en ungemein fd^öne @tüde für bie 3Sioline:

il)re tomipofitionen finb üoll dldi, unb fo ganj für bieö 3nftrument

gemacht".

III. dFrutthtcitt) Mttö ite HicJicdutiöe.

S^öc^ft ben Italienern t^un fid; unter ben romanifd^en 35öl!ern

im 23iolinfpiel nur nod) bie g-ranjofen ^ertor, mä^renb bie ©panier

feinen ma^gebenben Stnt^eit an bem (SutroidelungSgange biefer ^unft

nehmen. 3n i^rantreid^ n^urte bie l;öl;ere, funftgemä^e "iPflege be6

(^eigenfpielö jebod^ fpäter in Singriff genommen als in 3Deutfd)tanb.

S)ic« ift um fo bemerfenSroert^er, als bie 23ioline bort nic(>t allein,

lüie mx gefe^en ^ben, gegen QJ^itte beS 16. 3a^r^unbertS im ®e*

braud> ftanb,') fonbern aiiä) ju Slnfang beS 17. ©äculum« fd;on

Dolle (Sd^ä^ung alö eines ber ebclften SJtufitorgane gefunben l^atte.

1) 3Sevgr. @. 21 b. 331.
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Sir entnefjmen fcieö auö 3}Jartin 93?er]enne'S „HarmoDie univer-

selle" CiPartö 1636), in ber eS ^et^t: „A quoy Ton peut adiou-

ster que ses sons ont plus d'effet sur Tesprit des auditeurs que

ceux du Luth ou des autres instrumeus ä cliorde, parce qu'ils

sont plus vigoureux et percent davantage, ä raison de la grande

tension de leurs cliordes et de leurs sons aigus. Et ceux qui

ont entendu les 24 Violons du Roy, aduoiient qu'ils n'out ja-

mais rien ouy de plus ravissant ou de plus puissant ; de lä

vient que cet instrument est le plus propre de tous faire dan-

ser, comme l'on experimente dans les balets, et par tout ail-

leurs. Or les beautez et les gentilesses que Ton pratique dessus

sont en si grand nombre, que l'on le peut preferer ä tous les

autres instrumens, car les coups de son archet sont par fois si

ravissans, que Ton na point de plus grand meseontentement

que den entendre la fin, particulierement lors qu'ils sont mes-

lez des tremblemens et des flattemens de la main gaucbe, qui

contraignent les Auditeurs de confesser que le Yiolon est le

Roy des instrumens. Car encore que l'on joui plusieurs parties

ensemble sur le Lutb et sur l'Epinette, et cousequemment que

ces instrumens soient plus barmonieux, neantmoins ceux qui

jugent de l'excellence de la Musique, et de ses instrumens par

la beaute, et par l'excellence des airs et des cbansons, ont

des raisons assez puissantes pour maintenir qu'il est le plus

excellent, dont la meilleure est prise des grands effets qu'il a

sur les passions, et sur les affections du corps et de Tesprit".

®iefe begeifterte öoBvebe fönnte leidet ju ber 2lnna[;nie verleiten,

ba^ SO'Jerfenne'g 3^i^S^"'^ffc" bereits lüunber icaS auf ber SSiofine

geleiftet ^aben, toenn man nid)t auS bev no(^ jiemlic^ bürftigen Se«

fi^affen^eit be§ franjöfifrf^en Snftruntentalfat^eS jener "^eriobe evfö^e,

ba^ iljr ©eigenfpiel öon untergeorbneter Sebeutung »ar. SJlerfenue

t^eilt uns baoon eine ^robe in feiner „Harmonie universelle"

mit, tozlä}t einen naiöen ©tanb^junft in öe^anbtung ber 3nftru--

mente unb inSbefonbere ber 33ioUne jeigt. @S ergiebt fid; aus ber«

felben, ba^ man an bie ©eiger fe^r befd^eibene 2lnforberungen fteüte.

2irs bie ^ijd^fte 3nftanj für baS franji^fifc^e 3Sic(infpie( galten bamatS
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bte üon 3)Jerfenne cittrten 24 Äammerötoüniften be6 Königs, itsetc^e

unter bem fte^enben 9tamen „les Vingt-quatre ordinaire de la

Musique de la Chambre du Eoy" figurtrten. 3^re amtliciie

Sl^ättgfeit tüor eben nic^t fonberüd^ geeignet, bte !ünft(erifd^e §anb*

l^abung ber 33ioIine p forbern, benn (ange ^tit Blieben fie batauf

!6efd;rän!t. Bei ben iSaüeten mit unb ol^ne ®e[ang mitjutoirlen, XD^[d}^

ber fcgenannten großen, burc^ Sutl^i) Begrünbeten Oper ßorau6*

gingen. Unb felBft bie bramatifi^en ^ompofitionen biefeS um bie

franjöfifc^e DpernBü^ne fo üerbienten SO^anneS Boten Bei ber engen

S3egrensung be§ or(^eftraten Streites feiner "^Partituren für bie 5{u§*

Btlbung beö 23iDlinfpieIg !eine fonberüc^e ©etegen^eit.

'4Die ^onftituirung ber „vingt-quatre violons" ber föniglid^en

^ammermufif fällt in bie ^Hegierung^seit SouiS' XIII., bod^ erft unter

Soui0 XIV. erlieft biefer SSerBanb eine geregelte Drganifation.

©tefer gürft, iDeId;er felBft mufüatifc^ »ar (er empfing in ber 3ugenb

Sauten« unb fpäter auc^ tfabierunterrid^t), fargte feineSnjegS mit

S3en)iüigung reid^Iic^er Wütti für bie SJiufüBebürfuiffe be« ^ofe§.

Singer ben fi^on erttsäl^nten 24 Violons^) unb bem att^ergeBradjten

Snftitut ber ^apellfänger, n)elc^e nic^t nur ben ^ird;enbienft ju ber«

fe^en, fonbern aud; tt)ö^renb ber Siafel beS Königs ju fingen Ijatten,

unterl^tett er nod^ bie fogenannte „musique de la grand Escurie",

Beftel)enb au§ 25 Snftrumentiften, n)ie e§ fc^eint, für bie öerfc^iebe«

neu SuftBarfeiten beö §ofe6 im i5"i-*eien, folüie eine „petite bände

des Violons". S^iefe (entere rourbe, fo ju fagen, für Suüt) gefd^affen,

beffen au«fd^Iief3Üd;er Leitung fie auä) aubertraut \mx.^) Q^xz^a^i

1) Scan Sapttfte SuH^, geb. 1633 in glorenj, .qeft. 1687, itjurbe infolge

feiner Seiftungen als SSioIinfipicIer unb SSaüettfomponift toon Subnjig XIV. 1652

3um (SI}ef ber üntigl. Äapcüe gemad;t. 1672 grünbete er bie „Academie royale

de musique".

2) 3)cr Slusbrud „Violons" ift ^ier nid)t lüiJrtUc^ ju nel^men. Man l^at

bie(met)r baruntcr ba§ ganjc ©treirfjquartett ju berftel;en, lücIdjeS ber Äönig [ic^

für feine Äammermnfif ^iett. ®a«felbe bcftanb im 3al;re 1 636 au§ fec^8 3)i6!ont=

geigen (Dessus), tiicr §aut--Sontre8 (2llt), toier Saiüeß (jCenor), t>ier Ouinteg

(SBioIonccüIage) unb fcr(;8 93äffen.

3) 2)ie obigen 9Jiitt!^eiInngen fiub ans Sßibal'g SBer! „Les Instruments

ä archet" entnommen.



— 295 —

betrug 16 "^erionen, lüelc^e für ben ®tenft ber 9)brgenmu[i!en, ber

fönigUd()en jtafet unb ber ipcfMüe angeftetlt tooren, unb baki nur

8uü^'fd;e ^ompofittonen ju f|)ielen ^atkn. X)em Orange na<i} [taub

fie unter ben „2i Violous" ber !önigL ^ammevmufif, n^ie e6 beuu

ou(^ al0 SluSjeic^nung go(t, tnenn ein aJJitgUeb ber „petite bände"

IM einem biefer 24 ©eiger ernannt icurbe. ©ie§ 23erl)äftnt§ l^atte

inbeffen altem 3lnfc^ein nac^ feine ma^gebenbe iöebeutung für bie

8eiftung^fä^ig!eit beiber Snftitute, fonbern beruhte n^ol^I nur auf

gewiffen 'ißrii^ilegien ber fd^on länger befte^enben „vingt-qiiati-e

violons". !l)a^ für bie 9lugfü()rung Öuüt^'jc^er Slcmpofitionen ein

befonbere^ 2)?ufi!d;or gebitbet »urbe, fpric^t eben nid;t ju ©unften

ber 24 Sammermufifer be§ Königs, fei e§ nun, ba^ i^r Beamten*

bün!e( einer 2tnertennung ber Stutorität ?ulll;'ö fii^ anfangs ni^t

fügen irottte, ober ba^ if;r befd^eibeneS können ben 2lnfcrberungen

be§ Italieners nic^t entf)-n-ac^.

®ie „petite bände" tcar übrigens nur eine öorübergc^enbe

(Srfc^einung. ®enn fd^on beim S^egierungSantritt ÖcuiS' XV. tinirbe

fie wieber abgefd^afft, wogegen baS 3nftitut ber „24 Violons" nod^

bis 5um 3a^re 1761 e^'iftirte, in weld^em eS auf ©efel^t öouiS' XV.

ebenfalls einging.

®en „24 Violons" toar eine fe^r beßor^ugte Stellung bei *pc>fe

eingeräumt. «Sie fingen bireft t>cm !öniglid;en §aufe ah, l^atten alfo

feine anbere önftanj über fid^, unb befa^en ben $Rang ber „offieiers

commensaux", welche gro^e33ort§eile, wiej. 33. »ollftänbige ©teuer*

fret^^eit, unentgeltlid()e ^öeföftigung u. bergl. genoffen, ^ein ÜBunber

ba^er, toenn fie fic^ als §ofbeamte »on 33iftinftion betrad^teten unb

il^re geftd^erte ^ofition baju gebraud^ten, com |)ofe, unb bamit oon

^aris, miJglidjft 5llleS fern ^u Ratten, waS i^nen in fünftterifd^er

iöejiel^ung irgenbwie l^ätte unbequem werben fönnen. 3n biefem

Öetrad^t f^mpat^ifirten fie burd;auS mit ber mufifalifd^en SSrübcr»

fd;aft oon „St. Julien des menetriers", weld^e i^ren ©it? in ^ariS

l^atte, unb bereu ©ered^tfame einer SD^onopolifirung ber 2;onfunft

gteic^fam.

®ie 3nftitution ber „Confrerie de St. Julien" bitbetc fid^ aü*

mä^lid) aus ienen ©pielleuten (menetriers) ^eroor, bie bcS (SrwerbeS
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f;a(6er im Sanbe um^erjogen, tngbefonbere aber gern in '^axi^ i^r

Sefen trieben, xoo fie reic^üd;eren 93erbienft fanben, alQ in ben

^rcbinjialftäbten. Slurf) fd^eint e«, ba^ biefe Öeute, unb toaS fonft

noc^ an 3ong(eur^ unb ®auf(ern ju i(;nen gehörte, bort früfjjeitig

begünftigt iDurben. @o toor i^nen fd()on feit W\tt^ beg 13. 3a^r=

l^unbert« ba035orred;t eingeräumt tt)orben, ben nod^ tjeute ej;t[tirenben,

in ber 9M^e ber ^]yc6tre»!Dame»Sltrd;e belegenen „Petit-Pont", an

\vdd}^m el^ebem »om "ißubüfum ein S3rüd"enjoü erhoben njurbe, frei

ipaffiren ju bürfen. Unb tt)ie populär fie bei ben ^arifern n^aren,

getjt barauö ^ertov, ba^ ju @nbe beö 13. 3a^rf;unbert§ narf) i^nen

eine ©tra^e „Rue des Mönetriers" (^eute ßue de Rambuteau)

benannt njurbe.

'SJlax\ä)z biefer ©pietteute mod)ten fi(^ batb in "i^ariS fe^^aft, unb

im 3a^re 1321 befd^Ioffen bie angefef?enften berfetben, fic^ jn einer

förmlichen Korporation ju bereinigen. "CaS ju biefem ^xozd öon

i^nen formuürte, ouS 11 ^aragrapf;en beftef;enbe ©tatut ttjurbe

mit ben Unterfc^riften öon 37 männUd^en unb n^eibüd^en önbiüibuen,

einfd^üe^tid; beö ani^rer ®pi^e ftel^enben „M^uestrel roi", 3f?amen§

"ißarifet, bem „Prevost" ton '^aris jur Genehmigung unterbreitet.

Die SSeftimmungen biefeö ©tatutö n^aren ^auptfäd^lid^ barauf be*

red)net, bie SJ^itgüeber ber ^Bereinigung jur ^eobad;tung geiüiffcr,

im 3ntereffe ber Korporation getroffener S3eftimmungen anju^alten,

beren 9itid;tbefo(gung ®e(bbu^en na^ fid^ 50g. 2öer ben iöetrag

berfetben nid^t erlegen fonnte ober lüoüte, mu^te ^ari§ für ein

3a{?r unb einen 2;ag, ober boc^ für fo lange oerlaffen, bi« baS

@trafgetb entrid^tet luar. ®ie auf fotd^e SBeife erlangten S^teüenuen

fielen jur §ätfte ber Korporation unb jur §)älfte bem König ber»

felben ju.

5)ie vettere @ntn)icfetung ber (Sonfrcrie üon ®t. 3uUen loirb

mit einer legenbarifdjen (grjäf;(ung in 33erbinbung gebrad;t, weld)e

T)u ißrcut in feinem „Theätre des autiquites de Paris" (1622)

mittt)ei(t. 9cad; biefem iöerid;t Ratten jtvei aJienärieri? 9iameng

3acque3 (ärare unb §uot einen ^(a^ in '$ari§, unb baju auc^ ein

bena^barteö ^an& an ber ddt ber @tra|3e 3ean '^aulee erworben,

um ein ^oSpitat ju crrid;ten, für lDeld;e§ fie ben „St. Julien" unb
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„St. Genois"!) (St. Genes) ju ©c^u^patronen erwäl^Üen. Ä^te

23onenbung fctefeö §o§pital6 tuitrbe tnbeffen »on fcen 9Dlenetrter6 in

bte §onb genommen, lDe((^e [irf) jugleid^ bamit als fcnnttd;e iÖrüber*

fc^aft (Confrerie) fonftttuirten. !Da baö Unternel^men gfeicf^fam einen

milbt^ätigen ß^arafter ^atte, fo fd^ritt bie genannte Korporation aitrf>

balb barauf jur Erbauung einer Kirci^e. 1335 njor Sitte« fertig, mib

am (e^ten ©onntag im (September be§feI6en 3a^re§ !onnte man be*

reit« bie erfte 2Jie[|e lefen laffen, noc()bem fd^on im Sa^re juoor ^apft

Sternen« VI. bie gonje (Stiftung burc^ @r(a§ einer S3uüe fonctio*

nirt ^atte.

23on ba ob gab e« aucf) einen „roi des menestrels du royaume

de France". 2) 2l(g erfter „menestrel de Roy" lüirb ein gewiffer

^arifet genannt. 23on biefem ging ber S^itet im Sa'^r 1338 an

Stöbert (iaüeron (Saoernon) über. Unter beffen 9?ac^folgern

n?erben genannt: ßopin bu :Sreqnin(1349) unb 3ean Sanmej,

1) @t. 3uUen, mit bcm SSetnamcit „le pauvre" ober and) „hospita-

tor", gcl^ört ju fcen, ntc^t »on beu Äird^e, fonbern nur ttom S>oIf^munb l^etlig

gefpvDc^enen 3)tännern. 9iac^ bev Jegeubc töbtete er infolge eines burc^ (Sifer=

iu($t i^ertiorgerufeuen iOJtJ3oerftänbnii'fc6 icine (SItcrn, bie er nid^t evfannt t)atte.

Sie [d^merjüdje 9tcue, it»elc^e er barütcr em^^fanb, toerantayte it)n, mit feiner

grau bie §eimat^ ju öerlaffen, um in ber i5i"ci"fce 53ntje ju tbun. ®aS (S^e=

paar üeß [id) an einem reißenben %in\ii nieber, fcaute bafelbft eine fleine Verberge

unb unter'^telt eine gä^re jur i^eförberung ber "iJaffantcn an baS ienfettigc Ufer.

(Stned SageS melbete fi^ ein SDtann mit ber ^itte, über beu gluß gefeljt ju U3er=

ben. 9toc^bem er in bie gä^re gefticgeit rt?ar, gab er fi(^ als (S^riftuS ju erfennen

unb fpra(^ ben et. SuUen toon feinen ©ünbeu Io8. @t. SuUen lüirb nad; @tab=

ler'ä §eiUgen=2ejtton 33b. II, @. 523 in grantreid?, S3eigien unb @^.>auieu i-xr»

ebrt. S)er Ort, an tüelc^em ®t. Sulien feine (altern angeblid; umbvad;te, foü

baö (SofteE 2Hbi (3llbiga) im Dbertaugueboc, unb ber gUtß, an bem er fpäter al$

gä^rmann lebte, ber ®ar (ißarus) in ber ^'rcbence gctuefen fein.

@t. ©e'nois ober ®t. ©enefius toar, xok bte Segcnbe berichtet, im 3. ^ai)\.^.

•na6) 6^r. ®eb. ein ri3mifd;er ©c^aufpielcr. (Sr I}atte in einem Qtüd, tveld^eS

auf 33efel?t 2)ioc(etian'ö jur 3>erf^ottung ber (Sljriften aufgefiil;rt Jvurbe, bie

9ioUe eine« -XänflingeS barjuftellen. 5t{8 er infolge bcffen anrflic^ jum (Sl)riftea--

t^um übertrat, ließ ber taifer i^u enthaupten. Sein Sag ift ber 25. 2tuguft.

2) 2IuSfü^rlidjere iOIittbeilungen bantenswerf^cr 'Hxt über bie ®e)ctid;)te

ber „Confrerie de St. Julien", foioie über bie „Kois des menetriers" giebt

§. 2)i. ©c^Ictterer im jweitcn S^eil feiner „©tubien jur ©efc^ic^te ber franjöfi'

f(^en 2Kufif". (iöerUn, Sammfö^ler'ö S.'ierlag.)
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'^oä) iDurbe biefer S^itel nod^ nid^t regelmäßig tüeitergefü^rt. Srft

Dom Safere 1541 ah gefc^al^ bieje6.

3u jener ^dt ber fransü[ifd;en 2)jDnard)te [trebte jebe ©efeß*

fc^aft ober Korporation banacf), i^ren eigenen König p :^a6en. ©o
gab eg einen König ber Krämer, ber S3arbiere, ber 9larren unb fogar

ber liebertic^en Öeute. 9tnn !am nod() ein König ber „M^netriers"

l^inju. (Sine Sebentung für bie Kunft l^atte berfetbe nic^t. ©eine

(Sreirung lief jur ipauptfac^e auf ®e(Derpre[fungen l)inau§.

S)ie (Statuten J3on 1321 blieben lüä^renb beS 14. Sal^r^unbcrtS

tu Kraft, erfuhren aber bod; hnxä) jiuei "^oUseiertaffe ßon 1372 unb

1395 23erfc^ärfungen gegen bie 2;rinfgetage ber 90?enetrierg in ben

2ßirtl^§^aufern nac^ ber ©tunbe be§ 5lbenbtäuteni8 („couvre feu"),

foiuie gegen bie Sluöübung beg iöerufea ju näd;tUc^er ©tunbe, um ben

2Sor!ommniffen »on @|)i^bübereien unb bergleic^en borpbeugen.

2lud; burften bie SDIenetrier^ bei ©efängnisftrafe nid^tö beftamiren

ober fingen, ido§ ivgenbiuie auf ben "^apft ober ben Sanbeö^evrn

iöejug l^atte.

®e^r balb vergrößerte fic^ bie parifer Korporation ber Menetriers

burd^ ben §injutritt neuer 9)ätg(ieber; äugteid^ riffen bamit aber oud^

mancherlei SD^ißbräud^e ein. 'Dies gab 33eran(affung ju einem neuen,

im Saufe be« 15. 3a:^r:^unberts ertaffenen ^Reglement, ©asfelbe

fd)rieb eine (Sr^ö^ung ber ©elbftrafen, fonne ein förmnd;e0 (Sjamen

für bie neu 2lufjune^menben öor. ©obann lourbe es benienigen

Menetriers, iüeld;e nid()t ben SJ^eiftergrab erlangt ^tten, bei ®etb*

ftrafe »erboten, auf §od>\eiten unb in ©efeüfd^aften ju muficiren.

2lud^ burfte 9Hemanb, ot^ne ü)Jeifter geworben ju fein, Unterrid^t er=

t^eilen, unb lüer biefe 2ßürbe erlangt ^atte, fonnte o^ne auSbrüdüd^e

(ärtaubnis beö roi des Menetriers feine @d^u(e jur Unterweifung

in ben Künften ber „menestraudie" errid;ten. ©iefe (Statuten

behielten big 1658 ©ettung.

Sluö bem 14. unb 15. 3ot;v^unbert finb außer ben fc^on »or=

genannten bie Spanien fotgenber Könige ber Menetriers überliefert:

3e^on ^orteoin (1392), 3et?an ©otffarb, dit 35erbelet

(1420) unb 5e:^an gacien, l'aine.

Die (Statuten, iv»eld;c ben parifer Menetriers Dertiel^en
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iDurben, galten mä) für Sran!retc^8 ©täbte. hiergegen ^)roteftirteu

bteaJJufiferfcer'^roümäen, iebod^junäd^ft ol^neßvfofg. 3iml6.3a^t-

l)itnbqrt tinivben fogar in ben ^ouptorten beg Sanbe^, inSbefonbcre

ober in Slbbebiüe, 2lmieng, S3(oiö, S3orbeauj;, Drfeanö unb S^ouv,

©uccur[a(en ber ^arifer ^or))Dration errid;tet, iDoburd^ biefer ki^k-

ren alle ernjerb^mä^tg aJJuficirenben triljutpfüc^tig gemad;t lüuvben.

®ie 3lrt, loie man bie§ ben)erf[telligte, ge^t au3 einem i'^om 26. Wcixi

1508 batirten (5r(a§ für bie ©tabtSionr f;erüor, tüonad;einiöen)o^»

ner biefe« Orteö, ij'^amenö S^iicotau« ^eftier, auf 6 Saläre a(§ ©teil»

Vertreter beg „roi des menetriers" mit aüen bemfctben jufte^enben

$Rec^ten (natürlich gegen (Srteguug einer geunffen (Summe ©elbeö)

ernannt tt>urbe. @ö T^anbelte fi(^ Ijier aljo um eine förmü(^e 33er'

^)ac^tung ber 'Prärogative beS ^önigg ber Menetriers. 33er 'ißäd^ter

feinerfeit§ fuc^te felbftberftänbüd; bie '^adjtfumme unb über biefe

l^inauei nod; einen ©ennnn bnrd; (Sr^u'effungen babei i^erauöju-

fct)(agen.

S3iö in bie jtüeite §ä{fte be§ 16. 3al}r{?nnbert« l^inein festen

bie 9kmen jener 9}?änner, meli^e an cer ©pil^^e ber „Confrörie de

St. Julien" ftanben. (5rft 1575 iDirb lieber ein ^önig ber Mene-

triers namhaft gemacht: e6 ift Staube be ^oud^arbon, aU

beffen unmittelbarer 33orgänger ein gewtffer 9^ouf fet ern-^ä^nt unrb.

2(uf (Staube be iöouc^arbon folgte Staube dlion (1590), fobann

(5taube9^ion, ditßaf ont(1600), ferner Bvancoiö ^Rid^omme

(1615) unb enbtid; Souiö Son [tantin (1624).

Über ßonftantin finb einige 9?ad;rid;ten Cior^anben.^) @r n^urbe

1585 in ^aris geboren, erlernte frü^jeitig ba« 23iotinfpiet, unb jeic^*

nete [id^ in bemfelben bei loeitem me^r au§, ats ein na^er 23erwanbter

3^ameng 3o^ann ßonftantin, t^on bem man nic^t mit :33eftimmt^eit

n^eiß, ob er ber 23ater ober ber £)i\td teö Öouiö Sonftantin n»ar. ©er

fd;on genannte ^^ater 3Jierfenne gebeult in feiner „Harmonie uni-

verselle" be§ Öoui§ ßonftantin mit 2tuöjeic^nung, unb red>net ifjn

5u ben bebeutenbften au^übenben tünfttern granfreid;§ jener ^dt,

1) ®iefe Sftad)x'vi)ttn l^at @r. 2;{)oinan mit anerfennenSiüevtl^em gleiß in

ben ^arifer ^2lrd;iBen gefammett unb 1878 bei 3. Sauci in ^aris toeröffentli^t.
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unter fcenen er noc^ iöocan J) a)?augar§, Sajarin unb Jeger^)

^ertoor^eBt.

S. ßonftanttn lüurbe junäc^ft in bie Kapelle Souiö' XIII. auf*

genommen unb om 12. ®ecbr. 1624 an ©teile jetueiS SSorgängerS

i5r. 9f?id;omuie jum „Roy et Maistre des Menetriers" ernannt.

'^laö) breiunbbretj3igiä^riger Slmtöoerwattung ftarb er (Snbe Oftofcer

1657.

Sonftantin ktf^ättgte \iä) and) al^ S^onfe^er. 23on feinen ^om*

pofitionen ift aber nur eine bis auf unfere ^zit gefommen. @ie rü^rt

ou6 bem 3a^re 1636 ^er, unb befinbet fic^ im erften ^anbe ber, in

ber parifer ^onferüatoriumSbibüot^ef aufbeiüal^rten, leiber nic^t mef^r

ganj üoÜftänbigen „Collection PhilicIor".3) @ie trägt bie Über»

fc^rift „La pacifique" unb befte^t, ot;ne Eingabe ber anpiüenben*

ben 2;ontücrt5euge, au§ jicei ©ä^en, bon benen ber erftere, längere,

fec^Sftimmige im C=2:a!t, ber jweite fünfftimmige bagegen im 2:ripe(=

taft fte^t. 2luf biefen folgt in ber ^^iübor'fd^en §antfc^rift bann

noc^ ein jmeiftimmiges tanjartiges äJiufüftücf oon brei furjen 2;^ei(en

im geraben Xalt, öon bem nic^t mit 59eftimmt^eit ju fagen ift, ob

es SU bem ^or^^erge^enben gehört. 2lüe brei ©äl^e finb, U)ie bie

meifte bamatige ÜJiufif, o^ne 2;empoangabe.

3m ®egenfal| ju bem im Siripettaft ftcl;enben unb einfad^ l^ar»

monifd^ be^anbetten @tücf ift ber erfte Sf;eil ber tompofition t^eit*

lüeife imitatorifcf) gel;a(ten, of;ne \idc) febod; in erfinberifc^er |)inficf;t

irgenbwie ougjujeid^nen. ®egen bie gteirf)5eitigen Slrbeiten beS

itatienifc^en Sonfe^erS Suonamente fte^t baö ®anje an ^unfttoert^

entfc^ieben jurüd. gür ben bamaügen nod; untergeorbneten ©tanb»

1) ©ein ctgentUd;er ^Rame ift 3acque6 (Scrbier. (Sv tuor Sanjmetfter

unter ber 'Jiegterung Jouis' XIII., unb galt als ein auögejeic^neter 9teBcc= unb

SStoUnf^ieler.

2) SJJaugarS tuar ein iueit Beriü^mter ©ambenf^jieler. Sajarin bagegen

f:pieUe SBioline unb befteibcte baS 2tmt eines §offomponiften, nml;venb ^tfger jur

33anbe ber „vingt-quatre violons" ge{)i3rte, nnb anßerbem Leiter be6 §of=

Balletts tüar.

3) Über biefe, jüi bie ®efd;td;te ber altfranjöfifdjen Snftrnmentatmufif

tt)id;tlge ©ammtung
f. in getiö' „Biographie universelle" ben 5trtifel Andre

Danican Philidor.
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:|)unft fcer franji3[i[d)en Snftrumeutalfompofition niöd^te ober „La

pacifique", tiebft Den anbeten üerloren gegangenen (ärjeugniffen ßon»

ftantin'ö, n)of}( ntc^t ganj of)ne iBebeutung gemefen fein.

©ein ^f^ai^folger im®eigerfönigamt lüurbe am 20.9lccbr. 1657

©utdaume ©umanctr I. Söä^renb feine« ^Regiment« war

biefer bemüht, mög(ic6ft alle IDJufifer beö Öanbe«, mit (Sinf^tu^ bev

Drganiften, unter feine iBotmä^igfeit ju bringen.

ein 3a^r nac^ :Dumanoir'6 3lmt§antrttt nämtid^, alfo 1658,

l^otte Souiö XIV. ein neue« (Statut erlaffen, nac^ iDetdjem nic^t nur

fämmtU^e 3nftrumentiften aüer ©täbte be§ Öanbe§, fonbern aud^

bie 2:ansmeifter tribut^^fUc^tig irerben foüteu. 2)iefer dxla^ \mx

f)auptfäc^Ud^ barauf bered^nct, bie ©taatötaffe ju bereid^ern, fo irie

bie (Sinfünfte ber „Confrerie de St. Julien" unb i^re6 Raupte« ju

ev^ö^en. X)ie etnge^enben ©elter würben gleichmäßig unter bie bret

•^articipanten yertl^eitt. 5}te S^anjuieifter aber feilten fid^ gegen bie

beabfic^tigte 23ergeit>altigung jur 2Be:^r, n)a8 ju heftigen Streitig-

!eiten mit X)umanoir führte, ireld;er fic^ u. 21. ju einer 1664 gegen

bie ^^anjmeifter üeri3ffent(id)ten unb in gröbUc^em Xon gef;a(tenen

S9rofd^üre „le mariage de la musique avec la danse" l^inreißen

Ue§. SDbmo^l er nun Sltleg aufbot, um fic!^ bie Xanjmeifter ju fiebern,

lüelc^e bei ausgebreiteter ^unbfd)aft unb reid^Ii(^em 33erbienft eine

gute Sluöbeute üerfprac^en, fo mußten biefetben fd)ließ(icf) bennoc^,

tro^ ber foniglid^en Drbonnanj, bie 2(ufred)t^altung i^r Una^ängig»

feit toon ber „Confrerie de St. Julien" burc^jufe^cn.

Unter bem Dramen ©umanoir finb eine Slnja^l toterftimmig

gefegter 2:önje auf unfere ^dt gefommen, o^ne Stngabe jebod^, ob

biefetben üon Dumanoir I. ober beffen @ol}n unb 3lmtönad;folger

©umanoir IL ^errü^ren. 9hir bei einer au« bvei '2lirS beftel^enben

unb „Charivaris" überfd;riebenen fünfftimmigen Sl'om^>ofition ift bie

3a^ref3ja]^l 1648 ^injugefügt, fo baß man annel^men barf, fie fei

t>om älteren !Dumanoir. (Sin 2;i)eil ber 2:änje befinbet fid^ nebft ben

„Charivaris" im erften S3anbe ber ^olleltion *!)3^ilibor 5U ^^ariö,

ein anberer bagegen auf ber 8anbe«bibliotl)ef ju Saffel. Unter biefen

2;änjen, in ir»elc^en bie ausgeprägte 9?^l;t^mif eine Hauptrolle fpielt,

finb einige, n)eld^e jcigen, baß ber Slutor bei nid^t genuH^nlic^er
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mufifa(tfd;er S3i(fcung bie Sefä^igung ju getüä^Item 5lu§brucf tu

^armontfc^ mcbufatorifd^em S3etrac^t 6e[a§, icenu anä) ni<^t ju ber*

fennen ift, ba§ er, gtetd^une bte gro^e SJZe^^rja^I ber bamaUgen 2;on»

fe^ev, über bi3ütge 9?einl;ett be§ ©al^eS ntd;t gcfeot.

2luf ©uidaume ©umanoir L fctgte 1668 aU „roi des mene-

triers" beffen ©ot^n ©ittUaume ©umonotr IL, toet^er gteid^--

iam 2?ioamft ii^ar itnb angeBUc^ M6 1693 — er ftarb evft 1697 —
ber „Confrerie de St. Julien" ^röftbirte. i) %]xä) er ^atte, gtetd;

jetuem SSater, ®trettig!eiteu in ^Betreff feiner SD^ac^tfp^äre, bie nirfjt

lü feinen ©unften ausfielen. iBalb nac^ feinem ^Regierungsantritt

geriet^ er in heftige ©ifferenjeu mitSuöl;, U}e(d;em 1672 baS Privi-

legium ber fönigt. OJJufifafabemie (b. :^. ber großen Oper), ert^eitt

tourbe, mit ber S9ered)tigung, Orc^efterfpieler auSjuBitben. ®egen

biefe 33eftimmung fegte ©umauoir "^roteft ein. dx erreichte aber

baburc^ nichts »eiter, aU ba§ bieS3e^örbe am 14. 2luguft 1673 jum

SSort^eit gutli^'S entfc^teb.

hierauf ^atte ©umanoir aufs ^^teue 3ön!ereien mit ben STanj-

meiftern, bie i^m folc^eS älrgernis bereiteten, ba^ er am 31. ®ecem«

ber 1685 feine ©emiffion gab. ®ie tcar feine befinititoe, benn

©umanoir üerjic^tete nur auf bie 33ort^eite, loelc^e mit feinem

^errfc^eramt bei ber SSrüberfdjaft üon ©t. Suüen terbunben »aren.

3m Übrigen behielt er ben Seilet feiner fettfjer geführten Sürbe bei.

2lflein bie ^adjt ujurbe i:^m ßüHig toerteibet, ats SouiS XIV. 1691

ju ©unften ber fisfaüfc^en ^affe bie 33eftimmung er(ie§, ba§ fortan

bie SImter ber Confrerie de St. Julien, ber ^a^l nad^ öier, fäuflii^

unb erbUd; fein feilten, beiläufig gefagt war eS eine «Summe üdu

18,000 SioreS, um bie eS fid^ babei ^anbelte. @S ift alfo um fo

begreiflicher, ba^ bem (ginfprud; ©omanoir'S fein ®e^5r gefc^enft

n)urbe, ba ber giScuS auf einen fo Ijo^en (Sinna^mebetrag nid^t toie*

ber üerjic()ten njotite. Subeffen tt)urbe, um !Dumanoir einigermaßen

für bie (Sd()n)äd;ung feiner 'i|3rit>itegien ju entfd;äbigen, bie SSeftim-

mung getroffen, bafj er für öebenSjeit als Dereibeter (Sj-aminator ber

fittb bie

1) Über bte SRegtentng^jcttSumaitotrl. unb feiueS ©ol^neS ©umanotrll.

ie Slugaben ber fionjöfifd^en aJJufüfd^riftftelter nid^t gans überelnfttmmenb.
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jur SlJeiftenoürbe \iä) melbenbeu 3n]'trnntenteufpte(er ju funvjiren

^a6e. ÜDitmanoir aber, »erbittert burd^ bie i^m ju ST^eit genjorbene

iöel^anbfung, mo^te feinen C^ebrauc^ üon biefer 93ergünftigung unb

trat fogar 1693 t>ora ®c^au^>(ali feinet bi^^erigen Sßtrfen« fcefinitit»

jurüd. (Sr ftarb 1697, in welchem 3a^re juglcid^ bie Sf;argebe§ „roi

des men^triers" ober be§ „roi des Violons", tt)te mon baS 2lmt

auc^ nannte, unterbrüdt luurbe, um nur ncä} einmal üorüberge^enb

im 18. 3a^r^unbert unter ®ian 'ißietro ©uignon »ieter aufjuteben.
')

/Die 23rüberfd;aft »on ®t. 3uUen trieb inbe[fen i^r SBefen nod)

längere 3eit fort. 3itni"i<^ft »erfud^te fie, bie parifer ^tatierfpicler jur

Erlegung ber für bie 3n[trumentenfpie(er befte^enben 2:aj;en ^eran-

jujiel^en, »aS ju einem erneuten ^roje^ führte, an^ ipeld^em bie

^(ai^ierfpieter fiegreic^ :^ert>orgingen. 1)mä) ^artamentöbefd^tufe i^om

3. SDlai 1695 n)urben [ie t>on allen 93erbinb(id^feiten gegen i^re iöe*

bränger freigejpro(^en. ^hxn terfui^te bie Sonfrerie öon ®t. 3ulien,

fic^ auf anbere 2öeife ju entfd^äbigen. ®ie üerfd;affte fic^ ein om

5. Slpril 1708 boüscgeneö 'i^atent, auf ®runb beffen ifjre 9[RitgUeber

befugt lüaren, in jeber 2lrt be^ 3nftrumenten= unb ^iabutaturfpiele^,

inöbefonbere aber im Älaüierfpieten Unterri(^t ju ert^eilen. T)ie

^om^oniften unb ^(aC'ierfpieler üereiteften aber aud> bieö. !Dennod;

bauerten bie 9xeibungen unb lläm^^fe fort. 1728 üerfud>te bie ^qx^^o--

ration Don @t. 3utien bie bem SD:pernorc()efter ange^örenben 9J?ufi!er

fid^ tributpflid^tig ju machen. 3Der (Srfolg war nid^t beffer o(§ in ben

üorl^erge^enben ^äüzn.

©0 [tauben bie ©adjen, al§ ber )3iemontefifd;e 23io(in|pie(er® i a

n

^ietro ©uignon 1741 jum ®eigerf5nig ernannt iDurbe. "Diefer

ertie^ im @inberftänbni§ mit ben .^au^tfü^rern Don Saint-Julien

ein neues Statut bon 28 Slrtifefn, um feine §errf(^aft über bie

2J?ufifer namenttid) in lufratioer ^infic^t trieber ju enueitern. '^k^

üeranla^tc bie f5nig(. Organiften fo ö)ie bie ^arifer 9Jlufifer ju neuen

S3e)d^werben. ®ie|enigen, welche biefetben tjeroorgerufen Ratten,

fuc^ten bie Dpponeotten baburc^ ju befd)ir>ic^tigen, ba^ fie erflärten,

iueber bie Drganiften nod; bie ^(aöierfpieter mit i^ren a)Ja^naf;men

1) @. benj. ®. 175.
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fee^eüigeu ju luoüen. I^od) biefe irareu tamit nid^t jufrteben, fonbevn

traten noc^ entfd^iebener a(§ e^ebem für bie grei^eit ber 2:otifunft

unb t^re öe^rer ein. ^te gotge bacon ir>ar, ba^ burd^ einen ^axia--

mentöbefd^Iuf? üont 30. Wai 1750 aüe ©tatutöartüet, lüelc^e ber

freien ^unftübung junjiberliefcn, für nuü unb nid;tig erllärt tvurben.

©uignon fügte fii^ nirf)t allein ivtüig biefem Urt^eil§fprud}e ; er ux--

5i(^tete g(eid;5eittg freiiinüig auf jene 9?ed;te, nacf) welchen eS i^m

auc^ ferner nod; äuftanb, 2:aj;en öon ben 2:anjnieiftern unb 2:anä=

niufifanten auf S3äüen, Ipod^jeiten, fo ü)ie in 3ßirt^§^ufern, mitl^in

Don bem gewerbsmäßigen 9J?ufifbetrieb ju ergeben. Slüein feine ®e*

finnungggenoffen üon Saint-Julien backten barüber anberö. O^ne

SBiffen ©utgnon'S erbreifteten fie fid;, ©tatt:^alterftellen be§ feiger*

fönigS für beftimmte S3ejir!e in ben ^rotoinjen beS SanbeS einjurid^«

ten, ju öer!aufen unb gegen getoiffe ©ummen fogar erbüdf) ju ber=

leiten. 3Ber fic^ i^rem 3Siflen n\ä}t fügte, mu^te es büßen. (Sin

^anonifuS, n^elc^er jugteic^ Organift Xüax, würbe terfctgt, weit er

einen S^orfnaben im Drgeljpiel unterrid;tet l^atte. ßinem ^(evifer,

^apeümeifter feines tirc()f|)ieIeS, würbe jugemut^et, ben S^itel „Zan^--

meifter" anjunel^men, um i^n ju zwingen, [id) unter baS 3oc^ ber

^efd)(üffe öon Saint-Julien ju beugen.

Sin gewiffer iöarbotin ^atte fid; t»on ber Srüberf^aft Saint-

Julien bie (S^arge eines „lieutenance generale" gefauft, unb trieb

feinerfeitS wieber einen |)anbe( mit „lieutenances particulieres".

Stud^ erließ er eine öe!anntmad;ung in Singers, bie an ben ©traßen*

eden ju tefen war, unb fotgenbermaßen lautete

:

„De Par Le Eoi.

Sentence

de M. le lieutenant general de police de la ville d'Angers, qui permet

la concession, nomination et resignation faite au sieur Pierre-Olivier

Josson, musicien et maitre ä daucer de la ville et academie royale

d'Angers, pour l'cquitation et autres exercices de la place de lieutenant

particulier du roi des arts et sciences de la uiusique et dance, et les

jeux de tous les Instruments, tant ä cordes qu'ä veut, pour l'etendu des

provinces d'Anjou et du Maine ; sur la presentation, nomination et re-

signation de M. B'arbotin, lieutenant gßneral du roi desdits arts et

sciences de la couimunaut6 et academie royale des maitres de musique,

de dance et d'instruments, qui ordonne l'execution des Statuts et



— 305 —
reglements, qui fönt defense ä toutespersonues, Musicien d'üglise,

organistes et autres, denseigner la musique, la dance, ni les jeux

d'aucuns instruments, tant ä cordes qu'ä vent, dans la ville, faubourgs

et banlieue d Angers, non plus que dans l'^tendu de la province

d'Anjou, sans s'etre fait recevoir par le dit Josson, en sa susdite

qualite, ä peine decentlivresd'Amende contre les contrevenants,

de prisonpour la premierefoia, et de punition corporelle pour

la seconde".

3;)tefem fred^en Zxdhtn lüiberfe^ten [id> Mh bie SDhtfifer ceö

ganjen ÖanbeS, (Sie rtd;teten an ben töntg ein ©efucf) um ^^\i'\^

Don ber betveffencen Öanbplage. tiefer erlief benn auä) am 13. ge*

bruar 1773 fotgenbe Drbre

:

„Casse et annule la vente ou concession faite par la communaute

de Saint-Julien des Menetriers, de toutes les charges de lieutenants

generaux et particuliers de roi des violons, dans tonte l'etendii du roy-

aume, et notamment celle du sieur Barbotin ; revoquant tous les pou-

voirs que lesdits lieutenants geü6raux de ce dit Barbotin avaient

accordes ä leurs lieutenants particuliers qu'ils representaient, auxquels

Sa Majeste interdit toutes fonctions. — Fait, Sa Majeste, defenses a

tous musiciens et autres de reconnaitre lesdits lieutenants generaux et

particuliers ; ordonne que tant la confrerie de Saint-Julien des Mene-

triers que tout ceux qui la composent seront tenus de se conformer aux

dispositions de mars 1"(J7 concernant les arts et metiers, etc."

3)ie iörüberjc^aft öon St. Julien ükrtebte ben öorfte^enb mit=

get^eitten (grla^ nic^t lange : [ie tDurbe 1 776, na^ nal^eju oierf^un*

bertiäl^rtgem ®efte:^en für immer aufgel^oben, »ä^renb bie (S^arge

be6 ©eigerfönig^, mit auf ®uignon'§ S3etrieb, fc^on im Wäx^ 1773

abge|d;afft mcrben mar.

®er fd^mä:^ttc^e T)Xüd, lueld^er einerfeit« üon ben 24 „Violons

du roy-, anbererfeits aber ton ber „Confrerie de St. Julien"

mehrere 2)Zenfd;enaIter l^inburd^ auetgegangen trar, mu^te begreif»

(ic^ertoeife eine «Stagnation be§ tonfünftterifc!^en ÖebenS, ni^t allein

ber franjöfifd^en ^aui^tftabt, fonbern bejie^entüc^ auc^ ber ^rotinj*

ftäbte l^erbeifü^ren.') SBenn im ^inblid hierauf bie ©ntundelung

1) ®a§ es t^atfäd&üc^ bcv galt wax, ge^t au§ einem 9JJufittcric^t be«, auf

®. 300 b. S3(. eriöälEinten frangöfiic^en ®ambenfpteler§ 5Inbve 2)kugari^ fjerbor,

toef^en betfelOe in bet erften §äl{te beö 1 7. Sabrl;. f(^rtel6. ^ä) ijabe biefe«

merftüürbige 2)ofument in beutfd^er Übcrfeljung im 10. ^a'^rgang (1878) ber

90ionat§^efte j. gDiufifgef(f)i(f^te »cüftänbtg mitgct^eilt.

0. 2Baf ieletuSIi, 2ie Biotine u. il)rc ?OIetftcv. 3. Jlufl. 20
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ber ^taftifd^en SDZufifpflege i^tanfretc^«, inSfcefonbere aber be§ !unft--

gemö^en SSioünfpieteei, eine im 2Serg(etc^ ju 3taUen unb 2^eutfc^(anb

üevfpätete war, fo barf bie6 um jo iDeniger befremben, a(8 aud^ bie

SJiufifbegabung ber g-ranjojen eine einfettige unb wenig l^erüor*

ragenbe ift.i) (ginjelne im Öaufe ber ^dt auftauc^enbe, unb eine

Sluöna^me boüon marfjenbe ©rfd^einungen fonnten baran faum etwaS

önbern. iÖeseid;nenb für bie mäßige SDlufüantage btefer Station tft

fi^on ber auffaüenbe aJJangel an fc^önen ©timmeu, weld^er fic^ bor=

pg^weife in bem fpr5ben, ffangfofen Organe bes toeiblid^en ©e«

fd^lei^teö Bemerfüd^ mad^t. !Da^ baS franjöfifd^e 3biom l^ieran S^eit

^at, ift md)t ju bejtüeifetn. SOlit einem gewiffen 9iec^t burfte ba^er

3. 3. 9?ouffeau ben ^)arabo3;en 2lu^f))rud^ t^un, bie franjöfifd;e ©pradje

fei ungeeignet für bie ^ompofition unb e§ fönne feine fransöfifc(>e

SD^ufif geben. SBenn ber Ie|te 2:^ei[ biefer Se^auptung burc^ bie

SBir!(id)!eit irtberlegtift, fo (ä§t fid> borf) ni(^tin Slbrebe fteüen, ba^ baö

mufifaUfc^e ©d^affen ber ^^ranjofen fi^ niematö burc(> bal^nbred^enbe,

lüal^r^aft neugeftaltenbe ßrfc^einungen ^ercorget^an ^at. ^fJid^t ein»

mal bie öon i^nen bi6 ju l?ol^er 33oC(enbung au^gebilbete <BpkU unb

^outoerfationöoper war urfprüngltd^ i^re eigene ©d^öpfung. @ö ift

befannt, ba^ fie ben Slnfto^ baju burc^ bie zeitweiligen 33orfteüungen

einer 1752 nad^ "i^ariS gelommenen itatienifd^en Dperngefeüfd;aft,

„Bouffons" genannt, erhielten. 3nbeffeu prägt fid^ in biefem Äunft*

genre gerabe ber fran5öfifd;e ^^ationatgeift am reinften unb beftimm*

teften au«. SBir ertennen it;n in ber fc^arf marürten, eigentl^ümüd^

belebten 9?^t)t:^mif, bie fd^on frühzeitig ®a6 mitbeftimmte, roa^ man

e^ebem unter „franjöfifi^em ©efd^mad" Derftanb. ®ie S3egabung

ber granjüfen für ben 9?^t^t[;mug offenbart fid; jumat in i^rer

1) 95tbat fagt in feinem fd;on me'^rfac^ cithten SBerf „les instraments ä

archet" : Senn man (tngranfreic^) shjct ©änger auf ber ©traße t)ört, [o wirb

man, wenig ^InSnal^men abgerechnet, falfc^ fingen fjijrcn. 9iod; me(;r : SBenn nac^

einer „Reunion d'orphöous" bie ®änger aitSeinanber gelten, unb (Stnige ber=

fe(6en auf ihre eigene §aub fingen ivotten, fo fingen fie tegeimä{3ig falf(^". (Sineu

njefentltd;en ®runb für biefe ^ifd)einung finbet inbal in bem Umftanbe, ba^ in

ben ©ernten ^ronfreic^ö fein @tugunterricf;t ertl^eitt it)trb. §ierauf »äre gn

antworten: wenn bie graujofen ein mnfifaltfd) gut fceanlagteS Solf wären, fo

Würbe ber ®cfang in ben ©cl)ulen tängft fd^on eingcfü'^vt werben fein.
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SSorüebe für ©d^taginftritmente, namentüd^ für bie 2;romme[, rie fte

mit eknfo biet 2ett)enfc()aft a(ö 93irtuofität jum Öeibwefen gebibeter

O^ren ju ^ani^ahtn lüiffen. M<S)it ber ^^t^mit ift t^re aJiuftf»

anfage biirc^ eine meift fprung^afte 9)?e(c»btf gefennjeid^net, bie m-

beffen be§ "ißitanten nid^t leidet entbe'^rt. ^^ür ein tief fontbinatorifd^eS

nnb ibeef(e8 mufifaUf^eö ©eftattcn fef)(t bagegen ben Stanjofen ba§

entfpred^enbe SSermögen, nnb biefeiä leijtere fonnte burd^ 9xaffinement

nnb geiftreic^e ©Refutation ebenfo irtenig erfel^t »erben, »ie tmäf ben in

il^rem ^caturett tief begrünbeten ^ang ju feingefd^Uffen eleganter unb

äuBertic^ effeftretd^er, nid(?t feiten tf^eatraufc^ gefärbter 2lu§bru(f«n)eife.

2l(^ eine natür(id;e i^-otge beö mäßigen 9D]ufifta(entö ber gran^

jofen fteüt fid^ bei i^nen im ©anjen unb (Tropen ber SJZanget eineä

mufifa(ifdE>en 23o(f§t^um§ bor, auö bem fid^, icie in Italien unb

Deutfd^Ianb, eine gteid^mä^ig burd^ baS ganje Öanb bert^eitte S^^ätig*

feit in manntcf)fattigen, einanber ergönjenben $Hic^tungen ^ätte ent*

lüicfeln fönnen. 3Ba§ aber and; etma in biefer S^ejie^ung mögtid^

gett)efen wäre, — ba§ franjöfifd^e Sentraüfationöf^ftem nmrbc

:^emmenD bajwifd^en getreten fein. @(^on lange abforbirte "ißariö

bie geiftige ^raft be« 23c(fe§. (Sinjelne, :^ier unb ba in ben

^roöinjftäbten auftaud^enbe Gräfte üermod;ten nid^t bie SOfJad^t

ber @en)o^n]^eit 5U parat^firen, fcnbern würben inetmel^r, um t^r

jtalent jur (Rettung ju bringen, nad^ ber |)auRtftabt gebrängt.

3n cer 2;^at war ^^ranfreid; in mufifaüfct^er iÖejie^ung, aug*

fd^(ie§Ud^ burc^ ^ari« repräfentirt. !Dort üerfammelten fid^ bie

Segabteften beS Sanbe§, borf^in ftrömten feit Ü)2itte be§ borigen

3a^r^unbert« bie fünftterifd^en ßetebritäten beö 2tuö(anbe6 bon aüen

i)^uancen nnb i^'^^'^^en, nm ein bergnügung^füc^tige^ '5ßub(ifum ju

unterhalten, nnb bon bemfefben ben öotjn an iöeifaü unb füngenber

a)Jünje für i^re Slnftrengungen ju em^jfangen. Sefonbert^ würbe

^ari^ ein Stnjie^unggpunft für ©efangö» unb Snftrumentatbirtuofen,

nad^bem bag Concert spirituel, gegrünbet 1725, in ^lufna'^me ge*

fommen war, welchem 1770 taS „Concert d'amateurs", 1789 ta^

,,Coucert de la rue Clevy" unb 1794 bie „Concerts Feydeau"

folgten. Diefe brei testen Unternet^mungen, welche übrigeuiS nic^t

t)on langer Dauer waren, bejeid^neten einen gortfd^ritt, ber fid^ feboc^

20*
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auf e^flufibe Greife Befd;vän!te. 3m Slügemeinen Hieb ba§ SDJufif*

treiben in ^ari§, fcem angebeuteten 9^aturell ber ^^ranjofen ent»

fprec^enb, bis »eit in bie jiceite |)ä(fte be6 vorigen 3a:^r^unbertö

hinein, auf einem i^erpttni^mä^ig niebrigen ©tanbpunfte. 2(mufe=

ment \mx bamate loie ^eute bie "^ßarole be« ^ubUfumö; iiac(> bem

„SBaö" unb „Söie" würbe eben nic^t üiet gefragt. ®er greunb unt

iöefc^ü^er SO^ojarfiS, iBaron ®rimm, »etd^er mit ben ^arifer ^w-

ftänben fe^r bertraut »ar, fanb fic!^ ju ber bejeidjnenben Sinterung

öeranla^t: „©c^abe, ba^ man fid) I^ier ju Öanbe \o n^enig auf gute

SJJufif terfte^t" ; unb ber alte 2)?Dsart d^aratterifirt ben ©ologefang

bei ber ^ird;enmufit in ber t. Äapeüe mit ben SBorten: „teer, froftig,

elenb, fo(glid) franjöfifd)". 2luöfü^rtid;er (ä^t fid; SOieifter SKotfgang

2)?o5art berne^men, ber bei Gelegenheit feine« jmeiten |)arifer 2tuf=

ent^alteä (1778) feinem 23ater f^reibt: „Saron ®rimm unb id^ taffen

oft unfern Bc^i^ii über bie biefige SJ^ufif au«, SJotabene unter unS

;

benn im ^ubüco (jei^t eö : Srabo, S3raüiffimo, unb ba f(atfd;t man,

ba^ einem bie ginger brennen". (Sin anbermal berid^tet er : „Saö mic^

am meiften bet; ber @ac^e ärgert, ift, ba^ bie granjofen il)ren ®out

nur infoweit »erbeffert ^ben, ba^ fie nun baö ®ute aud^ i^ören

fönnen. S)a^ fie aber einfügen, ba^ it^re aJhtfit fc^le(^t fei; — et; bei

Seibe ! — Unb ba« ©ingen ! oime !
— SBenn nur feine granjöfin

itaUenifd^e Strien fange, i(^ tüürbe ifjr i^re "^piärreret; nod; öerjeil^en;

aber gute 2J?ufit gu berberben, ba« ift nid;t au«jufte^en".

Surnei;, a^e[d;cr 1770 in '^ari« icar, giebt ein ä^nüd^e« Ur=

t^eit. @r tüo^nte einer Sluffü^rung im Coucert spirituel bei unb

bemerft über ben bort gehörten (^efang : „®er erfte 5l(t ^atte einige

3ei(en ©olo ju fingen, )X)^iä)^ er mit fold;er ®en)a(t ^erau«fc^rie, a(«

menn er unter bem SOIeffer an ber Äe^te um §ülfe riefe. 2lüein fo

betäubt id; auc^ ir»ar, fo fa^e ic^ boc^ beutlid^), — ba§ bie« gerabe

ba« loar, loa« i(;r ^erj unb il^re @eete (iebte. C'est süperbe! §aüte

burc^ ba« ganje ^au« bon einem (Snbe jum anbern uneber. X)od^

mit bem letzten ß^or na^m ba« Soncert ein (Sube mit 8d^reden; e«

übertraf an ®efd;rei allen l'ärm, ben \ä) ie in meinem Seben gehört

iiaU".

W\t ber Snftrumentalmufit ftanb e« um biefelbe ^nt njenig
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feeffei* aU mit bem ©efange. @rft burc^ ®(ud'ö Stuftreten in ^ariö

(1773) erfüllt fie einen n)efent(id^en i^ortfd^ritt, benn biefer SD^eifter

fteüte nici^t nur an bie Sül^ne, fonbern oud; an bie 9D?u[ifer er^ö()te

gorberungen für bie ©arfteünng feiner Serfe. ^^^ac^ (5afti(<S3(aje

„fanb er ein Orc^efter üor, baS in feinen 9^oten nid^t6 fo'^ ot« ut unb

re, SBiertel* unb Sld^telnoten", unb ©inguene berid^tet bon ben unge=

fc^icften, betäubenben unb im Vortrag eintönigen Seiftungen beg*

felben.i) 2Bie gro^e 9J?ü:^e e§ ®(U(f foftete, bie 2J?itn)ir!enben auf

bie §ö^e feines fünftterifd^en ©tanbpunfte« ju ergeben, betoei'fen feine

eigenen farfaftifdben Sorte, ba^ er, n^enn er für bie Sompofition

einer D^er 20 ÖiüreS verlangen bürfte, für ba§ (Stnftubiren berfetben

20,000 2ii>re« er'^atten mü^te. ©tud'S @inn)irfung auf baö porifer

Or(j^efterf^iet madi)k fid) natürlich junäcf)ft bei ber großen Oper

geltenb. ©a bie l^ier bereinigten Gräfte aber ben Äern ber parifer

3nftrumenta(iften bitbeten, fo tonnte e§ nid;t fehlen, ba^ ber erjiette

(Gewinn batb oon ma^gebenbem (Sinflu^ auf bie übrigen Äunft*

inftitute nnirbe, in benen bie Drc^eftermufit glei(^fat(6 eine 9?ot(e

f).nelte. T)a^ näc^ftbem aud; eine fünftterifd)e Slutorität n>ie 23iotti

bon förbernbem ©influ^ auf bie parifer 3!nftrumentatmufi! fein mu^te,

Iä§t fi(^ nic^t bejttjeifetn.

3öie mangell^aft aber auc^ baö fran5öfifcf)e SO^ufütreiben t^eit*

toeife nod^ in ben erften ^ecennien ber jtoeiten §ätfte be§ vorigen

3a:^r'^nnbertö fein mod^te, fc^Ummer fal^ eS iebenfaös bamit in ber

unmittelbar borl^erge^enben "iperiobe an§. ©in parifer SO^ufifer,

9^amen6 (Sorrette,^) äußerte fic^ in feinem SBerfe: „Le Maitre de

Clavecin pour raccompagnement" etc. (Paris 1753) beutüd^

1) üJtarj'S ®Utc£ unb bie Optx. Jßb. 2. ®. HO, 112.

2) 9Jli^eI Sorrette wax um 1758 Orgaitift am großen SefuttenfoUegtum

ii-ue Saint-Antoine) ju 5|3avt3. 3n feinem §aufe beranPaltete er ÜJinfifauf'

fü^rungen ber teften 2Ser!e 2uüi/ö unb Sampra'S. Sind; eröffnete er eine

5Dtufiffd^ute, für beren (Sebraud; er mehrere 3n[trumentaltecrfe fd^rteb. 2Rit feinen

©c^ütern Ijatte er afcer fein ©lücf. Man nannte [te in ^ariä fpctttt^eife Jes ana-

choretes" (les änes ;i Corrette; . Siefer @^n^name entftanb ßietteic^t aus einer

©ereijtbeit ber v^arifer iötufifer gegen Sorrette »egen beffen offener, ungefc^mtutter

@:prad}e über ben untergeorbneten ©tanbpunft be§ franj. ^Biottnf^^ieteS ju 2ln«

fang be« 18. 3a!)r(nmbevtg.
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genug barüBer, tnbent er Beric()tet : „Sltö Soreüi'« ©onaten in '^ax'i^

anfamen, fonnte nton feinen (feiger finben, ber fie ju f|)ielen üer=

mochte. ^Xüüx machten fic^ 33iotiniften baran unb ftubivten fie

Züo^ unb dladjt, aber erft nac^ mehreren 3a^ren tuaren brei ocn

i^nen im ©tanbe, fie auajufü^ren." ®em ^ier beseid;neten ©tanb*

püulk entfpred;en benn oud; Dcßfommen bte franjiJfifrf^en 33io(in*

fompofiticnen auö jener ^^\t. «Sie Beroeifen, ba^ ßorrette'g Urt^eit

ntc^t im minbeften üBertriefeen ift. Unter benfelkn lieben »ir ein

(Suitentoer! S^ebeCö l^erüor, beffen Site! tautet: „Pieges pour le

Violon, avec la Basse-Continue ; divisees par Suites de Tons:

qui peuvent aussi se jouer sur le Clavecin, et sur la Viole.

Par Monsieur R6bel, Ordinaire de TAeademie Royale de Musi-

que. A Paris chez Christophe Ballard. 1705".

®iefe „Pieces" befielen auö brei «Suiten, in benen fic^ bie ju

jener 3ett üblicf)en Sandformen, tt)ie Allemande, Courante, Sara-

bande, Grigue, Chaconne, Bouree, Passaeaille, la Boutade,

Gavotte unb Menuet finben. 2lu^erbem entl^alten fie jwei Sa^^ricen,

ein 9f{onbo unb ein ©tüd mit ber iBe5etc()nung „les Cloches". 3ebe

ber brei ©uiten ift burd^ ein „Prelude" eingeleitet. 2Dlit 2lu6nof;me

ber Chaconne unb Passaeaille, wetdje na^ Ü6(id;er SBeife öariirt

finb, ^aben bie Xänje bie 5tüeitt;eilige Siebform. ®er bürftige 23iDÜn*

fat| überfc^reitet nid;t bie britte Sage, ©ie S^otirung ftei^t mit 2luö*

na^me beö (bezifferten) ^affeS in ben alten ©d;(üffetn.

®en ©c^luß beö äßer!e§ bifbet eine auggefüt;rtere Caprice, ju*

näc^ft ßon einer, bann üon jtoei ©eigen (Dessus), 23io(a (Taille)

unb iÖa^ begleitet.

@ämmt(id)e aJJufüftüde biefer ©ammlung, bie n)eit e^er 2ln=

fängerarbeiten at§ (ärjeugniffen eineö reifen QJ^anneö gleichen, ergeben

fid) wenig über bie ^^rimitice SSitbweife. 23on freier melobifc^er (Sr*

finbung ift nid^t bie 9?ebe. 2ln i^re @teüe tritt eine mangelhafte

giguratiou. ßbcn fo übel beratf^en jeigt ficf> ber Slutor in tjarmo«

nifd^er ^infid^t. ©eine gortfd^reitungen unb 3ntert>aUüerbo^peütngen

machen einen fd;ü(er()aften Stnbrud. ©a§ r^^t^mifc^e (Stement ift

Dagegen untjerfennbar in einer ben üerfd)iebeuen ^itanjformen ent=

fpred;enben Seife mit :©eiru§tfein be^anbctt. 3n i^rer 2;otalität
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jeigen tiefe OJiufifftücfe, tüie fe:^r gran!reid^ in betreff ber SSioUn»

fompofition unb, luaS baöfelbe ift, beö 2Sionn[pie(§ gegen Italien« ju

jener 3eit »orgerüdte öeiftungSfä()igfeit unb ]'e(6ft gegen 3Deutfd)(anb

im 9f?ü(fftanbe toorJ)

Ü? e b e (, ein ©cfeüler 8ut(i?'ö, mar l^ammer!omponi[t beo ^önig«

unb gel^örte ben „vingt-quatre-Violons" an. @eit 1699 »erfa:^ er

ben S)ienft alQ erfter SSioIinift, unb 1707 n>urbe erß^ef feiner ü)?tt*

fpieter. 3n biefer gunftion ftanb er nod^ 1737. ©eburtö* unt iXobeö«

ja^r finb unbefannt.

©ein ©o^n, geb. 19. 3an. 1701 ju ^ari6, »ar g(eic^faüs

23ioIinfpie(er unb feit 1717 SOiitgtieb ber fönig(. ßapelle. 1723 lüurbe

er jum ^ammerfompcniften ernannt, ^ie 2;^ätig!eit beäfetben a(6

2;onfe^er ift baburd^ befonberö benierfen^toertl;, ba^ er in (^emein^

fc^aft i^vanQoiö grancoenr'ö neun Opern fc^rieb, bie fid^ inbe^, n)ie

i^etis bemer!t, in feiner SBeife über baS 9^it>eau i^rer 3eit ert;eben.

S9eibe 3JJänner n>aren eng befreunbet unb »erfafjen üon 1736 ah nid^t

nur gemeinfam ba§ 3nfpe!torat ber 1672 inxä) Suü^ begrünbeten

„Academie royale de musique'-, fonbern ttä^renb ber 3a^re

1751—1767 ou(^ bie ©ireftion biefeö Snftitut«.

^ranccig grancoeur, geb. in '$ariö am 28. ©ept. 1698,

mürbe bereitiS in feinem 5mi3tften 3af)re bei ber Dper angeftellt. Stud^

t^at er ©teufte a(« fönigt. Äammermufifer unb ermarb bann, nad^

bamaligem ^raud;, fäufUd^ eine üon ben ©teüen ber 24 ^ammer-

mufifer beö tenig6, beffen ^ammerfomponift er fpöter mürbe, ©eine

meitere Karriere mad)te er, mie fd^on bemertt, a(ö College ^Kebel'g

(beö ©o^neS). ©od) hxad^k er e§ fc^tießlid; nod(> meiter ol§ biefer,

ba er fid; 1760 jur SBürbe eiue^ lönigL SJJufiÜntenbanten empor»

fc^mang, auf bie er fc^on 1742 feine Slnmartfd^aft »on ßotin be

iBtamont fäuflic^ ermorben l^atte. grancoeur ftarb nad^ mieber^olten

(Steinoperationen in feiner ®eburt§ftabt ben 6. 2(ug. 1787. ^tu^er

ben mit 9?ebel jufammen fomponirten Opern veröffentlichte er jmei

1) 9teBeI ließ 1713 no(^ ein §eft mit 12 Soitateii „ä violon seul, luc-

lees de plusieures recits poiir la viole" al§ „livre 11" tei gaucault in

^avi« erjc^einen, beffen Snfiatt mögUd^ei-teeifc fceffer ift, al6 bie oben befproc^enen

„Pieges pour le violon-.
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@onatenf)efte, bie au§ feinen Sugenbjal^ren ^errü^ren unb a(« fein

au^fci^tie^Udie« iprobuftiüeö (Sigent^um 6ejeid>net lüevDen. 3)aö eine

biefer Serfe, „Premier livre de Sonates ä Violon seul et la

Basse. Dediez au Roy, Composez par Mr. Francoeur le fils,

Paris 1715", ent^^ätt a(^t@onaten, bie einen unüerfennbaren Soi't-

fd^ritt gegen bie „Pieces" öon 9xetel (bem SSater) befnnben. 3n ber

Formgebung kn^egt ber ^om^ouift fid^j infofern stt)ifd;en ber ©uite

unb (Sonate, aU bei i^m Xani\tMe mit au§gefü^rteren 2;onfä^en

freier (grfinbung toon »erfd^iebenem S^aröfter abmed^feln. ®o finben

fici^ in biefen «Sonaten Slüegroö, Strien unb an 5Iönsen bie AUe-

mande, Gavota, Sarabanda unb Courante. ^ie ginateö beftel^en

meift in einem ^reftofa^, bie (Einleitungen in einem auSgefü^rteren

2tbagio. !Die SlüegroS ftnb trol^ i^re« feljr einfachen S^aratterö unb

beg veralteten ©uctuö il)re§ i5tgurenn)efen§ von munterem, fotoie

leidjt belegtem unb natürlichem ^tuß; bie langfamen @ä^e jeid^nen

fic^ bereits burc^ einzelne ^übfrf) em^>funbene 2J^oraente aus. 2Sor

altem aber ift bie S^iolinbe^anblung mannic^faltiger unb tt3irfung«=

»oüer als bei 9^ebel. (Sine (gigent^ümlic^teit grancoeur'S, bon ber es

unfereS SöiffenS !ein jtoetteS ^eifptel in ber 33iolinlitteratur giebt, ift

bie S3enu^ung beS ©aumenS ber tin!en §anb für gewiffe Slccorbgriffe,

eine öicenj, bie freili^ gegen bie ®runbfät|e beS fd^ulgered^ten 33ioltn=

fpiels üerftö^t.

(SS mag :^ter jugleicb ein ^?ceffe grancoeur'S, :^ouiS 3ofe|)^

grancoenr (le neveu) crtoäl^nt iuerben, mid)zx ju ben nam^af*

teren franjöfifd^en SSiotinf^ielern beS vorigen 3a:^rt)unberts gehörte,

©ein 2Sater, bem er bie erfte mufi!alifd;e Einleitung berban!te, loar

fönigl. tammermuftfuS unb erfter 33tolinift bei ber Dptx. 9^ac^

beffen 2;obe na^m i^n fein Dnfel ^TaufoiS g-. als ^flegefo^n an,

t^eitte i:^n 1746 ben Steöen ber fönigl. tommermufif ju unb bemirfte

1752 feine Slnfteüung als ©eiger im Dpernorc^efter. 3Dur(^ aus*

gejeid^nete iöefä^igung für baS 3:)ireftionSfad; flieg er 1776 ju bem

Slmte beS fönigl. tapellmeifters empor, nad;bem er 1764 jum jiDeiten

unb 1767 jum erften Orc^efterbirigenten beförbert irorben war.

©eine probufttöe 2;^ätigfeit mibmete er ber S3ü^ne. (5r würbe ben

8. Dttobev 1738 in '^ariS geboren unb ftarb am 10. ^Mäxi 1804.
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Seöor tüir bie lüettere (änüDicfetung be§ fransöfifd^en^öiDÜnfpiete;

berfotgen, ift bes itattenifc^en (Sinffuffeö auf baSfefbe ju gebenfen.^)

@r begann mit bem acfjtjel^nten 3a^r:^unbert unb njurbe junäcf^ft burd;

53apttfte Sin et — gemöf^nüd; nur kt feinem 33ornamen S3aptifte

genannt— tevmitteft, wetd^er ein @d;ü(er (Soreüi'^ wor. 33ier 3a!^re

ftubirte er unter Leitung biefeö lOieifterö in 9?om. 33ei feiner unge^

fä^r um 1700 erfolgten 9Mc!fe^r nad^ ^ari§ erregte er bort fo großee

Sluffe'^en, ba§ er a(S bebeutenbfter franjöfifd^er 23io(inift ge))riefen

tourbe. SDa§ er es wirftid^ gemefen, :^at M bem bamaUgen no(^

ujenig entwidetten 3uftanbe be§ 35iotinf)3iet§ in i^ranfreid^ atk 95?al?r=

fd^einlid^feit für fid>. S3a^)tifte ^egte ben Sunfd^, fid; 6(eiBenb in

*^artö nieberjulaffen. 916er biefe @tabt irar noc^ nid;t reif für eine

fotc^e (Srfd^einung. ßr fpielte üor Submig XIV., n)elc^er inbeffen

— üieüeic^t feinen 24 ^ammereioliniften p Sieb — feinen ®e*

fc^mad an feinem ®piel fanb. ®er franjöfifd;e .f)of war bamats

für '^ariö, njaS biefe @tabt für ba§ ganje Sanb, unb fo üermod^te

S3aptifte bort nid^t feften i$u§ ju faffen. (gr entfc^Iofj fic^ bafjer

na(^ einiger 3eit, in '^oten fein (Stüd ju berfuc^en. §ier leitete er biö

ans8eben§enbebte^rit)atfa|)eüe eines öorne^men^unftfreunbes. SSon

feinen ^ompofitionen üe^ SSaptifte brei §efte SSiolinfonaten bruden.

3nbe§ war 2tnet nid^t t>ergeb(id() in ^aris gewefen. (5r fanb in

Scan Sapttfte ©enaitte einen @c^üter,2) ber, begeiftert »on

ber ttalienifc^en SJJanier beS 23ioIinf|3ie(S, mit attem (Sifer fid^ bie

tunft feines ^eimge!e^rten SanbSmanneS anzueignen fud^te. ©ieS

gelang i^m um fo fc^neüer, als i^n Queberfin, einer ber 24 ^am--

merciotiniften beS l^önigS, bereits über bie wid^tigffen Elemente ber

1) gettS t^ettt mit, baß grancoie Suöal, feit 1704 2WitgUeb ber

fi3nigücl)en fa^eüe, ber erfte gvanjofe gcicefen fei, iveid;er SioUnfonaten nad?

italieuifc^em Sorbitbe gefd;rieBeix i)aU. ©eineÄomvofitionen, föetc^e auöT @o=

naten^eften befteljen, finb mir bi§ jefet nic^t jugängtid; gewefen. ®uioa( ftarfc

1738 ju ^ariö.

2) Sei ^-eti« wirb and) ber Staliener ®ioto. Stntonio ^iani (S)e8Vlane8)

als Je^rer ©enaiüe'ö angeführt. %nani toax ein Dteapolitaner unb gegen (Snbe

be§ 17. 3al?rf)itnbert8 gefcoren. (Sr km 1704 in iBegteitung fce^^ ©rafeu toon

Scutoufe nac^ j^tanfreic^. Stngeblid; fott er f^5äter in iBenebig tuegen gälfc^ung

tion ^anbfc^rijten eine ijanb burc^ baö §enfcrbeit eingebüßt baten.
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5le(^nif l^tnn?egge6rac()t ^atk. 9litn aber genügte fcem flrebfamen

Jüngling bag franjöfifc^e SSiotinfpiet nic^t me^r, unb er fcefc^to^ beei-

'ifaib naä} Stauen ju luanbern, um an ber Quelle unter Seitung eine«

beaä^rten SQIetfterS nod^ ipettere ©tubten ju mad;en. T)Ofi) fom er

nur 6t0 äJJobena, too man fo großes ©efatlen an jeinen Setftungen

fanb, ba§ man i^n für ba« DpernordEjefter engagirte. 1719 !e^rte

©enaitle nad^ ^ari§ jurüd unb befc^to^ bort, tote getiö berichtet,

in ben ^ienften be§ C>^^5'^3^ ^"^^ OrfeanS am 29. ^px'xi 1730 fein

Öeben. ©eboren tourbe er ben 23. S^obbr. 1687. 3m SBiberf^jrud^

3U ^^etiö' Slngabe ftet)t e§, ba§ (Senaiüe \id) ouf bem 3;:itel feine«

brüten @onatenu)er!e6 (^ari« 1716) „Ordinaire de la musique de

la chambre du Roy" nennt. (5r gel^örte alfo jur iÖanbe ber 24 Vio-

lons. ©eine tompofitionen, bie ju ^ari« in fünf §eften erfrf;ienen,

erweifen fic^ a(« nic()t ungefc^id'te, in^attlid(> aber bebeutuugölofe

^Jtad)bi(bungen italienifc^er ^Df^ufter. @in »o^fgeftaltete«, toenn aud^

fe^r einfarfjes a)2uftfftü(f au« i^nen gtebt 3. Sb. Sartier in feiner

„l'Art de Violon".

(5in anberer in Stauen gebitbeter granjofe öon größerer SSe*

beutuug toar 3ean 3)Zarie öeciair, mit bem Beinamen l'aine,

ber <5ot;n eine« in ben ©ienften Subiüig'« XIV. fteljenben 3Dhtfi!er«.

Urf^rüngüc^ für bie 2;an3!unft beftimmt , ber er aüä} einen Z^di

feine« Seben« »ibmete, trieb er bod^ feit feiner 3ugenb ba« SSioIiu'

fpiel fo fleißig, ba^ er ficf) bemfelben fpäter auf erfolgreid^e Seife

roibmen !onnte. «Sein ©efc^icf führte i^n a(« SSaüettmeifter nad^

2:urin. ipier mad;te er bie ®efanntfd;aft <2omi«', ber ftd; fo fe^r für

fein Statent intereffirte, ba^ er i^n gttjei 3a^re long unterrid;tete.

SfJun »erlief? Öectair fein 9D2etier unb gab fic^ ganj ber 9[Rufif ^in, in

ber er fid> bitrd; eigene« ©tubium immer mel^r ju öerüoüfommnen

fud;te. (5r lüanbte fid; 1729 nad; ^ori« unb bitbete fid; :^ier unter

Einleitung ß^eron'«, bamaligem Sembaliften bei ber Oper, in ber

Xonfe^limftau«. Sil« 23iolinift Dermodl>te er inbcffen ebenfo wenig eine

feinen 5*äl;igteiten entfpred;enbe ©teöung ju erringen une 33a|)tifte

Stnet. ®lei^fam, al« ob man ben ita(ienifd;en (Sinflu^ nid^t auf*

fommen laffen wollte, luie« man il}m eine untergeorbnete ^Ripieniften*

fteüe im fogeuanutcn „grand choeur" ter Dper ju, bie il^m bei
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einer Sefotbung Don 450—500 Störes nur geftattete, in ber Duöer*

ture, fcen S^iJren unb ber iöaüettmufif mitjutüirfen. '?llad) einiger

3eit burfte Sectair l^offen, feine fünftterifc^e unb materielle Sage ju

üer6e[fern, ba er 1731 ber fönigf. a)lufi! juget^eitt njurbe. Sltlein

ein 3ertoürfniS mit bem i^m nac^ ^^at^oüe'S SlngaBe fetnbUd) gefinn«

ten ®eiger ©uignon n)egen beS 23orf^ie(eramte6 ber jweiten 23ioüne

»erantaste i^u, auf jebe officieüe Slnfteüung ju i>erji(^ten. (Sr trat

inö ^riüatteben jurücf unb lüar in ber golge nur nod; a(S 3D^ufi!«

(el^rer unb tomponift für fein 3nftrument t^ätig. ®o »irfte er in

aller ©tille mit ber 2lnfprucE)6lofig!eit eines eckten tünftlerS. S3e=

jeic^nenb hierfür erfdl)eint eS, ba§ er tro^ einer ungetüöl^nlid^en

Begabung and) niemals au^erf;alb ^ariS ben ^eg ber Dffentlid^feit

betrot, um für feinen 5Ruf ober materiellen (Gewinn t:^ätig ju fein. 9^ur

einmal entfernte er fic^ oon ipaufe unb fuc^te Socatelli in Slmftercam

auf, beffen Äunft il;n lebhaft intereffirte. ^^etis will fogar einen

ßinflu^ btefeS 9)ZeifterS auf Seclair'S le^te tompofiticnen erfennen,

bie als Oeuvre postImme nad) feinem Slbteben erfcf>ienen. ®er treffe

lic^e Ä^ünftler ftarb eines gewaltfamen XobeS. 3tm 22. Dftober 1764

SlbenbS 11 U^r würbe er in ben ©trafen »on "ißariS nal^e bei feiner

SSo^nung oon unbefannter §anb ermorbet. 3n Öt^on tource er 1697

geboren, öeclair erfcl;eint nai^ ben ßon i^m oorliegenben 2öerfen als

einer ber bebeutenbften 23iolinfomponiften i5ranfreid;S im 18. Qai)x-'

^unbert. ^toax lö^t feine ©eftaltungsweife ben engen 5tnfd^luf3 an

bie Überlieferungen ber normgebenben italienifc^en ©deuten erfennen,

toä) \px\d}t fid; in mehreren feiner Slrbeiten ein eigentl;üm lieber

nationaler ^uq üon f^)irituetl geartetem (S-^arafter aus. «Seine aJJufi!

att^met bei angeneljmem natürlid;em %ii\^ frifc^ |3ulfirenbeS, r^^tl)*

mifc^ beioegteS ßeben in ben fd;nellen, Slnmut^ unb ©rajie in ben

Langfamen @ä^en. greilid^ fann biefeS nur auf einen gewiffen %^di

feiner ^om^ofitionen bejogen werben, benn in i^rer S;otalität be*

trad^tet, ent:^alten fie nid;t wenig SSeralteteS unb UnbebeutenbeS.

Slllein bieS gilt me^r ober minber »on allen 3>iolinfompofitionen beS

oorigen Sa^r^unberts, unb felbft 3Jiänner wie (Soreüi unb 2;artini

mad^en baoon feine ^iluSna^me. 3" größerer ©emüt^soertiefung unb

iöreite beS Stils ergebt Öedair fid; feiten. SBenigftenS ift unS bai^on
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nur ein ©eifptel in ber fed;[ten ©onate (CmoU) feines fünften 3öer!e§

befannt, bie mit S^ejiel^ung auf t^re fd^wermütfjig ernfte görbung ben

S3etnamen „le tombeau" erl^ielt-^) ©ie t^ut fic^ — namentUc^ in

ben beiben erften @ä^en — burd; ungen)ö^nnd;en ©c^iDung nnb

^^at^ettfc^en 3lu§brud :^eri)ov. Secfoir'ö ©eigenbe'^anbtung ift wir*

fungSreic^, boc^ überfd^reitet fie m<i}t bie burc^ Martini geftedten

©renken. Snner^Ib berfelben offenbart er fid^ tnbe^ aU ausüben^

ben ^ünftler toon großer ©eiDanbtr^eit, befonbera im bo^petgriffigen

@piet, ba§ er in meifter^after SBeife be^errfc^t :^aben foü.

3Son ben beröffentlid;ten ^ompofitionen SecIair'S, bie beffen

i^rau fämmtü(^ gracirte, nennt geti« bierje^n üerfdjtebene SBerfe.

©iefelben enthalten t^eils ©olofonaten für 33ioUne mit beziffertem

53a^, fotoie StrioS für ^lüet SSiotinen mit S3o§ ober für 35ioUne, Stöte

nnb Sßa^ (ancb ein opus für jmei glöten, ywzi 33io(inen unb :33a|3 ift

barunter), tI)ei(S Äoncerte mit S3eg(eitung i3cn @treid;inftrumenten.

^ixx bie Sü^ne fd)rteb Seclair eine O^er „Glaucus et Scylla", bie

am 4. Ottober 1747 ju ^ari§ aufgefüt)rt n^urbe.

®er jüngere Sruber be§ tünftterS, 2lntoine 9?emi Öectair,

genannt le cadet, geb. in 8i)on p Slnfang beö 18. 3a^r^unbertg,

\mx gteic^fallö ein tüd;tiger SSioIinf^ieler. 23on t^m erfd^ien 1739

(ni^t gegen 1760, toie getiö angiebt) ein .^eft mit jiniJlf SSioIinfonaten.

Sedair'ö be§ älteren !ünftlerifc()e« SSirfen a(§ 33ermittler ber

ttatienifc^en 93toünfc^ule fonnte namentlic(> in SSetreff feiner Sel^r*

t^ätigfeit ntd^t o^^ne @init»ir!ung auf ta^ fran5öftfd^e33io(inf|)ieIfein.

3^o(^ barf biefelbe um fo weniger überfc^ätjt werben, aU biefer SJJeifter,

wie wir gefeiten ^aben, ju feiner einflußreichen ©teCtung in '5ßari«

gelangen fonnte.

Unter feinen (Sd()ü(ern ^aben wir nur jwet naml^aftere Slünftter

^ert'orju'^eben : r2lbbefits unb®ainteö ©eorgeö. ®er erftere,

mit feinem eigentlichen 9^amen 3ofe^(; 35arnabe @. @eoin, würbe in

5{gen am 11. 3uni 1727 geboren unb fam 1731 nac^ ^ari§. §ier

genofe er ,^wei 3a^re ßeclair'« Unterricht, nad^bem er f^on oon feinem

1) (SS ift bie eine »on ben teiben in ber ®awtb'fd;en S3earl6extung bei

SBreitto^f unb §ärte( cvfd^ienenen Sonaten ?ectatv'6. ©ttie anbeve original»

treuere SUiSgabe berfelben »cranftattete Sllarb bei ®d)Ott in Stfiain,,.
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33ater VW>U im 33toünf)>ie( unterliefen n^orben. ,1739 njurbe C^ilbbc

im Drc^efter bei* Comedie frangaise unb 1742 6et ber großen O^er

angefteüt. ®egen 1762 gob er aber fc^on feine fünftlerif^e 2Sirf=

famfeit auf, 30C5 fic^ nad^ 9J^aifon bei (i^arenton jurüd unb ftarb

bort 1787. 3$on feiner l^om^ofition erfd>ienen im Srud ac^t ®ona»

ten* unb 2;rton)erfe. Ungetüi^ bagegen ift e«, ob er bie unter feinem

'^iamen bei (Sartter angeführte 23iotinfd)u(e »erfaßt ^at.

8e (Sf^eöalier be <®ainte§ ©eorge^, ber <Bo'^n be6 ®e»

neralpädfjterö W. be öoulogne im franjöfifc^en 3lmeri!a unc einer

Siegerin, geb. ben 25. S^ec. 1745 ju ©uabetoupe, erf^iett feine dx-

jie^ung öon 3ugenb auf in granfreid^. ^^edair bitbete i^n ju einem

ber tüd^tigften franjiJfifc^en 95ioIiniften feiner 3eit ^eran. 3n reiferen

Satiren führte er gemeinfcCjaftlid; mit ®offec bie ®ire!tion ber „Con-

certs des amateurs".i) 2l(§ tomponift ipar er nid;t nur für fein

Snftrument, fonbern au^ für bie S3ü^ne t(;ätig. 1)oc!^ fein §ang ju

ungenjo^nüc^em i^eben entzog i^n \päkx bem !ünft(erifc^en S3eruf.

33on ben SSeiüegungen ber SfJeüoIution ergriffen unb mit fortgeriffen,

fteüte er fic^ als ^ommanbant an bie ®pi^e eineg üon ibm Drgani=

firten 3ägercor).i6, wett^eö er ber 9iorbarmee jufüf^rte. ^eina^e n)äre

er inbe§ ein O^jfer ber <Baä)^ geioorben, für bie er eingetreten. 9)?an

i>erbä(^tigte feinen S^ara!ter, unb nur ber 9iea!tion be§ 9.2;^ermibor

(27.3iuli 1794) ^atte er feine ^Rettung üor bem Seite ber ©uittotine

5U üerbanfen. SDod^ geriet^ er im betriebe jener greuetootlen ^ät in

eine brobtofe (gj;tftens unb enbete fein Seben unter !ummertooCten 33er»

^ättniffenam 12. 3uni 1799.

1) ®tefe Äoncerte lüiirbcn eben »on ©offec, einem bev bebeutenbften unc»

t[;ätigften 3[)Zufifer gvanfreid)§ tu ber jtneiten §ä(fte bc6 üovigen 3at;rf)unbert?,

jur Pflege ber Snftrumeutatmufit (1770) gegrünbet. g-ranco iö 3ofe^^^e

©ofi'ec, geb. 1733, tarn 1752 naä) ^ariö unb war neben feiner amtUt^en

X()ättgfett als Seitcr ber ..Ecole royal du cliaut" (1784), fowie al8 9}Ittbirtgent

bcä Conservatoire (1795) ijon 93ebeutung für bie frauäöfifdje 3nftruntental=

totn^ofition. ©eine längft »ergeffeneu ®^m)3f)onten unb @treid^quartette ent«

ffanben jiemltcf? ^u gleid^er ^dt mit ben §ai)bn'frfjeu SBcrteu biefcr ©attungeu.

?lu(^ üerfc^iebenc SJofaUom^ofttionen finb \io\x t^m »orl^anbeu. Gr ftavb 1829

tu f affi).
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Slu^er Seclatr gingtocnfranjbfifd^erSettenoc^'ißicrve ^aci^on

aus fcer i)iemcnte[ifd)en 2Stoünfd;ute l^erüor. ©eboren 1731 ju 5Ir(e§,

trurbe er kt feinem fpäteren lufent^atte in ^atig ber Bi^stinS ^V^^'

Bran'S, tüelc^ev 1751 bort mit großem (Srfotg auftrat. 9tad&bem

SSa^on fid; 1758 im Concert spirituel ate @o(ofpieter ^atte l^ören

taffen, tüurbe er 1761 für bie '^ritoatmufi! be§ ^rinjen Sonti ot3

erfter 95toIinfpieIer engagirt. 1784 üerlie§ er granfreic^, junäd^ft

nur, um eine tunftreife nad^ ©eutfc^lanb anptreten, gob bann aber

für immer fein SSatertanb :prei§, aU er »ä^renb feiner Slnwefen^eit

in ^Berlin jum ^oncertmeifter bei ber fönigl. ^apeüe ernannt würbe.

(Sr beüeibete biefen Soften biö 1798, trat bann in $Rut)eftanb unb

ftarb 1802. 23ad^on lüar aud; a(§ tomponift t^ätig. !Die beiben

®ö^e, »el^e (Sartier in feiner 23ioünf(^u(e üon i^m mitt^eilt, er«

tüeden leine befonberö günftige ID^einung toxi feinem 2^a[ent. 2l(§

SSioIinift foü 2Sac()on nad; 8a S3orbe'§ Urt^eil fic^ üorjugiSiüeife im

Quartettfpiel ausgezeichnet l^aben. 13a^ er a(§ ^oncertmeifter tüchtig

tt>ar, ift aus ©itterSborf'S @eIbftbiogra))^ie ju erfet^en.

®te ^abuaner ©c^ule fanb g(ei(^faüs unter ben granjofen 95er=

tretung, unb jiüar burd; 5t n br e 9^ o e I "^ a g i n , 3 o f e p I) 2; o u d; e

»

m u 1 1 n unb ^ i e r r e S a 1^ u f f a ^ e. 3n ^Betreff beS erfteren jeigt

ficJ) red)t auffaüenb, luie fe^r bie g-ranjofen im ttorigen 3a^r^unbert

geneigt lüaren, i^r toon (Siferfüd^tetei erfülltes 35orurt^eit gegen bie

©upericritöt ber italienifc^en ^unft bei :paffenber 2$erantaffung on

ben ZüQ ju legen, "^agin irar in iungen 3al)ren ber ®d)ü(er ütarttni'S

geiüefen. 2l(S er bei feiner 9?üd!el)r nad; 'i^ariS im Concert spirituel

auftrat, berbanben fid) bie anu»efenben SOhififer ju einer feinb(id;en

1)emonftratiou gegen if)n, angebtid;, lueit fie baburc^ üerlet^t geiüefen

feien, ba^ er nur Slompofitionen feines Sel^rmeifterS jum 25ortrage

getüä^tt Ijahz. T)ie ge^äffige 5IufnaI;me feiner gebiegenen Scftrebung,

ben gröf^ten 33ioünfom|)oniften ber ^nt bei feinen ÖanbSteuten einju*

fü(;ren, beteibtgte i^n fo tief, ba^ er fid; nid)t iinebcr ju einem l^ffent*

(t(^en 3luftreten ent|d;Iie§en fonntc. «Seine Ci^-iftenj U)äre unter foli^en

Umftänbeu bebroI;t geu'^efen, u^enu if^n fein g-rcunb unb 33cfd)ü^er,

ber ^erjog toon (Stermont, nid;t burc^ eine Slnfteltung mit bem 3a'^r*

geaalt öon 6000 grcS. unterftü^t ptte. ^^ortan lebte ^agin ber
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^unft au«fd^ne§(t(^ jum 33ergnügen unb Iie§ fic^ nur nocb in ^rti^at»

Iretfen :^5ren. iÖurne^, ber feine S3efanntfd;aft 1770 in "^ariö machte,

rü^nit feinem (^piä befonbere @cl?5n^eit beö %om§ fon)ie beS 33or=

traget im Stbagio unb leic!^te S3efiegung terfjnifd^er ©d^iuierigfeiten

nac^. 1748 erf^ienen ju ^ari§ fecf)§ feiner 3Sio(infonaten. ßartier

t^eitt awQ ber legten berfelben ba« Stbagio mit, tt^eld^e« ixoax oon

»ürbiger Haltung ift, bod^ in feiner §infirf>t \\ä) aueiseid^net.

©eboren lüurbe '^agin 1721 in ^axi^. @ein Slobe^ta^r ift un*

fcefannt.

23on feinen ©d^ütern ift ertpäl)nenöir»ert^ : 3ofe^^ ßtienne

S3ern^arb :öarriere. 3)erfe(be würbe im Dftober 1749 5u23aten=

cienneS geboren unb fam aU stüölfiä^^riger ^nabe naä) '^axi^, um

bei ^agin im SSioIinfpiet unb bei 'ip^ilibor in ber tom))ofition fic^

augäubilben. 9tac^bem er bann im Concert spirituel aufgetreten

iDor, würbe er bei bemfelben fo wie bei ben ^oncerten „des amateurs"

als ©ologeiger angeftellt. 9$on feinen ^ompofitionen gab er Quar=

tette, ©l^mp^onten, 2;rio§, IDuo« unb ^oncerte ^erau«.

3ofe^^ 2:oud;emDUtin, geb. 1727 ^u (5^a(onö, i^erüefe

frü^jeitig fein ^aterlanb unb fam erft in bie Se^re 2;artini'ö, nad^=

bem er beim ^urfürften ton ^öln unb S3onn aU §ofmufifu§ t:^ätig

gewefen war. ©iefer ^S'ürft gewährte i^m bie SJiittet ju einer @tubien=

reife nad; Stauen unb ernannte i^n bei feiner 9?üdfeljr t»on berfelben

Sum tapeümeifter. ®er Sob feine« SBo^It^äterS üeranla^te i^n, biefe

©tedung aufzugeben unb eine gteid^e am S^urn^ unb 2;aj:i§'fd^en

§ofe in 2tugSburg anjune^men. §ier wirfte er bis ^u feinem (5nbe,

welches am 25. Dftober 1801 erfolgte. 2l(S ton^jonift war ^ouc^e»

mouttn unbebeutenb. @d;ubart fagt über i^n: „©ein ©efc^mad ift

ganj fran^öfifd^, weic^ unb moüigt. dx fpiett bie ^Biotine jwar mit

^raft, bod; in einer 3)?anier, bie nic^t 3ebermann gefallen fann".

(Sein (So:^n Öubwig war gleidifaHS 33io(inift, unb »on t^m bemerft

berfelbe i8erid;terftatter : „©ein ®o^n ^at fc^on im jwötften 3a^re

grojje S^alente für bie ^Biotin geäußert, inbem er bie fc^werften Son*

certe mit fliegenber gertigfeit »ortrug; allein bie weidjlic^e (Srjiel;ung

feines 3SaterS war il^m nidf)t günftig". '^aä) ©erber würbe er im

SlJianneSatter taub.
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'^terreSa^ouffat;e, eine ^ünftlenmtur Don g(ü(!üd;er Ein-

lage, trieb tie 30?u[i!, namenttid; ober fca^ 35io(tnfpte(, in fvül^er

3ugenb quo eigenem SIntriebe unb D^ne jebe Slntettung. dx \mx am

12. Slpril 1735 in '»Paviö geboren. ®o fanb er benn ba(b ©etegen»

l^eit, fic^ regelrecht auSjubttben. Sein erfter Öe^rer war 'i|3tffet, ein

tüd()ttger, um 1750 bei ber großen 0)3er angefteüter 33toUnift, mit

bem feltfamen @^)i^namen le grand nez. @rf)on üor 2lb(auf feine«

sehnten Öebengja^reS !onnte Öa^ouffat^e ficf) im Concert spirituel

l^ören (äffen, ^^örbernbe Slnregung für fein ©tubium fanb er njetter«

:^tn in bem ipaufe beg ®rafen ©enneterre, in njetc^em er bte nam=

^afteften, bama(§ in '^ari« oerfammelten (feiger i^örte, unter benen

fi(^ 3J?änner n)ie ©iarbini, ^ugnani, "^agin unb g-errari befonben.

T)ix le^tere, tt)eld;em Sa^ouffa^e'^ ^Begabung nid^t entging, üeran*

la^te benfelben gelegentlich in biefem ^ünftlerfreife ju f^ieten, unb

pm (Srftaunen ber Slniüefenben trug er einige 2;^eite au§ 2;artini'«

SteufetSfonate toor, bie er nur tom §i3ren !annte. ®iefe '^robe feineö

latente« beiDog '^agin, il)m Unterrid)t su ert:^eilen. ©erfelbe rief

ba« 23erlangen in i^m l^eroor, and) unter ben Stugen be§ 2)2eifterä,

loelc^em 'ijSagin feine 2tu§bitbung terbanfte, ba6 big^er getriebene

(gtubium in öollenben. (Sin glü(f(id;er Umflanb üerfd;affte i^m l^ierju

(Gelegenheit. (Sr fanb ein Unterfommen bei bem ^^ürften »on QJionaco,

tüclc^er it^n mit fid; nacf) Italien nal^m, unb nun fal^ ßa^ouffal;e

feinen 3ßunfcl) erfüllt, ber Öel^re Xartini'« t^eil^aftig ju »erben,

n)etd;e er me'^rere 3al^re I;inburcl) genof?. 3"3fßi(^ benutzte er bie (5^e=

legenl;eit, bei S^raetta in '5j5arma Ä'om^>ofitiDngunterrid;t ju nel;men.

^taä) fünfsel^niäl^riger 31niüefenl;eit in Stauen erhielt Öal^ouffa^e ben

9^uf, bie italienifd^e O^^er in Sonbon ju birigiren. @r begab ftd} 1772

ba^in. X)ocf) fd^on brei 3a^re fpäter »erlief? er biefen ®ir!ung«!rei!8,

um in ^ariö bie Orc^efterleitung be« Concert spirituel ju über=

nehmen, bie i^m 1781 aud^ in ber Comedie italienue ju 2:^eil ttjurbe.

1790 führte er gemeinfd;aftlid^ mit '^\\p\)0 bie Drd;efterbireftion am

Th^atre Monsieur, bem f^äteren Theatre Feydeau. ^ier war er

bi« Sur ^Bereinigung ber legieren S3ül;nc mit bem Theatre Favart

(1800) t(;ätig. 2luc^ be!leibete er bi6 1802 eine SSiolinprofeffur

bei bem ju (Snbe beS borigen 3al>r^unbertö gegrünbeten parifer
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il'oiiiertatcviiim. ©eit tiefer ^^it viber üerfot^te tl;u Ü)it^ge)(^t(f.

Slüer feiner gunftionen md) unb mö) entl^oben unb o:^ne 2lugfid^t

auf irgenb eine feinen Moderigen ©teüungen entfpred;enbe @ntfc^äbi=

gung, \al) er ftcf) genöt^igt, einen ^(al^ bei ber jiueiten ®eige im

Opernord)e[ter anjune:^men. 3n biefer brüdenben Sage arbeitete er

um baS täglid;e ißrob bi« jum Saläre 1813, ba bann beginnenbe

Saub^eit unb 2lbna^me ber Gräfte 2Seran(affung ju feiner gönjüc^en

SSerabfc^ietung würben, (är [tarb in ^13ari§ gegen (Snbe 181S.

^3a^ouffat;e n?ar allen ^^{ac^ridjten zufolge ein auögejeicbneter

SSioünfpieler. getiS berietet, ba^ biefer Slünftter, trolj feines Ijo^en

9)cannegaltert\ i:^n burd) mächtigen Xon unb gro§e 33ortragSü)eife

in freubigeS ©taunen »erfeljt 1:)ahe.

Slu^er ben eben genannten, unter bem unmittelbaren (Sinf(u§

beö italienif(^en SßioIinf^ielS gebilccten ^ünftlern iimre l^ier nod)

Sß ( b e m a r (mit feinem eigentlichen Familiennamen 9}?ici)et) ju er=

mahnen, ber ein ©c^üter Slntonio 8o(Ü;'§ »ar. dx geno^ eine brillante

Srsieljung mit befonberer ©eDorjugung ber 9J?ufif, für bic er fi^

f))äter ganj entfd)ieb. 'Die äßec^felfäüe beö ©lud« jiDangen i'^n batb,

eine (Sjiftenj ju fud^en, JDeldje er junäd;ft aU IDhtfifmeifter einer

ambulanten @d;auf^.ne(ergefeüfd)aft fanb. SÖeiter^in üe^ er fic^ ju

ßlermont^gerranb nieber. Dort kW er big ju feinem 2:obe, ber im

Januar 1816 erfolgte. 3Bolbemar bietet un« infofern ein 3ntereffe,

ai^ er ju benienigen ©etgern beiS üorigen 3al)r^unbert§ jä^lt, bie in

bie g-u^tapfen Solli?'^ traten. 2lu§brüdlic^ loirb üon if;m IjerDcr»

gehoben, ba^ er fid) ä'^nlid;, nur nod; l^anbgreiflidier loie fein Seigrer,

in ^ijarrerien unb ß^arlataniömen mannid;fac^er 2lrt gefiel. Unter

anberem fünbigte er, wie ®erber berid)tet, eine fogenanute Corre-

spondence lyrique ober allgemeine mufifalifc^e <Sprad)e au, üer=

mittet« bereu er burd^ ben 3Sortrag auf ber Biotine „ben @inn folgen^

ber üerfd^iebener @tüde beftimmt üerne^mlic^ madjen loollte: 1) ben

3!Jiono(og be§ @)3ielerö iöeoerlet in ©aurin'ö 2:rauerfpiet ; 2) ben

3Jionolog ber 9Jiebea na(^ Srmorbung i^rer ^inber; 3) ein grag=

ment einer ^rebigt be« (Sgefuiten iBauregarb; 4) eine Dration

beö berühmten SDbrftfc^reterö Orji auf einem i3ffentlid^en "^hi^^;

5) OJ^irabean'« ^ant mit bem 5lbt 9J?aur, unb 6) bie tierfd^tebenen

0. ÜDafielcwgft, l'ieSioIincu. it)ve9)Jeifter. 3. ?lufl. 21
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T6m teibenfc^afttic^er SieBe, in einem T)ioIcg". '^Xflan ^at aber, ioie

®erber l^injufügt, nic^tö njeiter „toon ber toir!tid;en (Srfi^einung biefe«

3öer!eg gehört". (Ss l^atte alfo n>o:^( bei bet 5tnfünbigung biefe§

Äuriofum6 fein S3eiDenben. dagegen t^eröffentüc^te S. im 3a^re

1800 äu ^ariS smei feiner 9?ic^tung öolüommen ent[^3re^enbe ©(^ri[<

ten, öon benen bie eine Anleitung im (^eftaüen aller Strt toon SO^ufif

o:^ne Kenntnis ber ^om))o[itiong!un[t ert^eitte, bie anbere aber eine

2trt mufüatifc^er ©tenograpl^ie (e^rte, um im ©ränge ber S3egeifte»

rung ttjätjrenb be§ ^cnUJonirenS Slüeö gefc^toinb ju ^a^jier anbringen.

2lu(^ ©ernten für SSiotine, iBratfd^e unb ^tarinette »erfaßte er. 3^ie

erftere berfelben fü^rt ben ^erauSferbernben Xiki: „Le nouvel art

de rarchet, servant de suite ä celui de Tartini", XDziä)tt in

fc^neibenbem ^Biberfprud^ 5« bem Sn^alt ber 3(rbeit fte^t. "Diefer

bietet weiter nidjtg atg eine furje '^olcnaife mit 16 23ariationen, in

benen bie ®trid;arten älterer unb neuerer berühmter SSioünf^ieler,

boc^ meift nur taftweife angemerlt finb : eine breifte ©Refutation auf

bie ßeic^tgläubtgfeit beö großen ^ublifumS. 2Son feinen böüig wertl^*

tofen SSioIinfomipofitionen, unter benen fid^ «Sonaten mit ben reflame^

artigen Überfc^riften : „L'ombre de Lolli, de Mestrino et de

Pugnani" befinben, (ie^ Solbemar eine nid;t geringe 5Inja^I bruden.

öS ift aus bem 3Sorl^erge^enben leicht ju erfe'^en, ba^ bie ^tn*

gäbe ber ^^anjofen an ba§ nac^al)men6wertl;e SSorbitb be§ itatient=

fd^en SSioIinf^iet« bis pr ^weiten §ätfte be§ vorigen 3a:^r^unbert§

numerifd) nur gering war. 3m Stilgemeinen befd^rän!te man fic!^

auf baS ^f^äd^ftliegenbe. 3nn)ieweit ^ierp ber fetbftgeföllige, no(^

immer nid^t ganj gefd^wunbene SÖa^n be§ ^^ranjofent^umS beige=

tragen, als befonberS beoorjugteS, an ber @pi^e ber (Sioilifation

fte^enbeS ^ulturöol! bie Slneignung fremblänbifd^er (Srruugenfc^aften

unb SSorjüge entbe^rlid^ ju finben. Dürfte fid; fc^wer feftfteüen laffen.

Smmetl^in fpre^en bie S:^atfad;en bafür, baj3 baS ftarf auSgebilbete

©elbftbeiüu^tfein biefer Sfation*) im gegeniüärttgen ^^aüe einer

1) S)ev aJiufithitifer beS paxi]tx „Figaro", §crr2ero^, giefctu.St. folgen»

ben etfcauUc^en 33clcg baju. 3n einer i8ef:prec^ung ber toon t!^m in SUiünc^en

gel^örlen Slujfül^rung ber 2öagner'fd;en „2Jfeifterfingev" läßt er fic^ ju fotgcnber

^^rafe "gerbet : „3n feiner äwüclgeäogcnl^eit, am Ujer beS Sujerner @ce8, benft
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TÜcf^aUtofen, ^ietätöoüeu 3lufno:^me be§ ücn au^en f^erjugebrac^ten

iöilbung^ftoffe« lange ^z\t ^inburc^ ^emmenb entgegen ftanb. 53e=

gtetfUc^ ift eS bal^er, »enn bie met^obtfc^ fd^öne ©etgenbe^anblung

in granfvetc^ üer^ä(tni§mä§tg fpät allgemeineren (Stngang fanb. (5tft

hl ber jnjeiten Raffte beö 18. 3a^vl^unbett6 erfofgte bieö. Slkrmat«

f€'^en wir nun bie piemontefifd()e ©d;u(e in 'ißariö t^ätig. 1)iegma(

errang fie inbeffen burc^23iotti einen, wenn ouc^ nid^t ouöfc^Ue§üc()en,

fo bod; entfd;etbenben ®teg. SSeüor inbeß biefe ^^atfac^e nä^er tnö

Stuge gefaxt n)irb, l^aBen loir unter jenen franjöfifcf)en SSioIiniften

Umfc^au ju l)atten, weld^e, t^ei(§ unabl^ängig üon beut ita(ienifd;en

SSioUnfpiet, tf)ei(g im größeren ober geringeren Stnfc^tu^ au bie öor»

^anbenen 3Jiei[tertüerte ber italienif^eu 23ioün!om^)ofitton eine fetbft'

ftänbige nationale Ü^ic^tuug öerfotgten. !Den S^Jeigen berfetben er*

•öffnet

:

Souiö S:ratoeuo(, geb. 1698 ju ^aris. (Sr gehörte Dem

Drd;ej'ter ber großen O^er an, n)e(d;em er 1739 eiuüerteibt ujurbe.

1759 fc()ieb er mit ^enfion aus feiner ©teüung, njoju n)a:^rfci^ein(id^

fein bizarrer, räufefüd^tiger (5^ara!ter, ber überl^au))t in SJ^i^rebit

ftanb, beigetragen l^at. Xraüenot »eröffenttic^te ein (Sonatentcerf

für 5Btoftue. 2lui8 btefem t^eitt (Sartier in feiner „l'Art de Violon"

ein 2lbagio üon elf 2:aften mit, beffen unentnjidetteö SBefen feine

.^attpunfte für bie iöeurt^eifung beö tom^oniften giebt.

@^er ift bie« in S3etreff eine« SlbagioS mögtid^, »etc^eö Sartier

feinem SBerfe öon Sacqueg Slubert (le vieux), geb. ju (Snbe beS

17. Sa^r^unbert«, einüerteibt ^at. ®a«fe(be, einem 1724 gebrudten

@onatenn)erfe ange^örenb, ift bon ftj^fooüer Gattung unb (äpt eine

tüd^tige ^ünftternatur erfennen. Slubert Joar fönigt. ^ammeroiolinift

unb au^erbem im Or^efter ber Oper unb be6 Concert spirituel

t^ätig. 1748 lüurbe er S^ef ber erften SStoüne unb Dberintenbant

ber aJiufif beS ^erjog« öon iÖourbon. (5r ftarb am 19. 3J^ai 1753

SBagner noc^ immer on gran!reic^, an ^artä. @c tücife genou, teie eg SDte^er»

beer, 9toffini unb SJevbi wußten, ba§ ber ^auptjtabt f^tanfreid^« aßetn bie enb=

äüttige (Sntfc^eibung Ü6er ben 2öert^ einet neuen Äunftrtc^tung jufte^t". (@üb«

beutf^e 2)hififjtg. 3a^rg. 17. 9k. 34.)

21*
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in S3eüet)iüe bei ^ariei, uac^bem er fid; im 3a^re jui^or ßcn feiner

amtüd^en 2;^ätig!eit siirüdgejogen l^vitte. ©ein @o^n 8oui§, geb.

ben 15. a}?ai 1720, wax cjteid^falfö (1731) 6et ber D^^er unb beim

Concert spirituel 23iolinift. DJtit bem 33orfpteleramt im Dperu=

ord^efter, ttjeld^eS i^m 1755 übertragen n)urbe, fd;to§ er 1771 feine

!ünft(erifd;e Saufba^n. Sluc^ er übergab, gteici^ feinem 3$ater, ber

Öffentüc^feit einige äJiolinfompofitionen.

'Demnäd;[t ift (Snittemain, geb. in 'ißariiS ben 15. Sfioüember

1705, ju nennen. ''Man nimmt an, ba^ er im Stnfc^ht^ an Soreüi'g

2öer!e fein eigener Sel^rmeifter gemefen fei. 1738 tüar er aJJitgüeb

ber !önig(. ^ammermufif. ©ic 2:^atfraft biefeö ^ünftlenS »urbe

burd^ ein nng(üd(id()e§ 3;:em^erament geläf^mt. (Sr lüar üon finfterem,

unftätem unb menfd;enfd;euem Sefen, entbel^rte jeben @e(bftDer=

trauend unb »ar tro^ ungemö^^nlic^er iöegabung nid^t jmn öffent=

liefen 3luftreten ju beilegen. (Snbüc^ überfiel i^n am 1. Ottober

1770 auf bem SBege nac^ a3erfQiüeg 3Bal}nfinn, ber i^n auf ber ©teüe

jum ©elbftmorb trieb. 23on feinen SSioIinfom^ofitionen giebt (5ar=

tier au§ einem 1734 erfd;ienenen 3Berfe (op. 1) eine üollftönbige

(Sonate in fünf ©ö^en unb au^erbem ein Slbagio. SDer 3n^tt biefer

©tüde eriüedt unfer Sntereffe nii^t allein burd; eine für bie bamatige

3eit auffaüenb brillante 2:ed;nit, fonbern aud^ bnrd^ bas( rf}t;t^mif(^

ben)egte ßeben, iüetd;eig fid; in i^nen auöfprid;t.

3ean Sofe^t; (Saffanea be ajJonbonöinc n»or ber

©prö^Iing einer öorneI;men, bod^ verarmten Stbetöfamiüe unb wät^Üe

feinen 9'^amen nad; ber §errfd;aft SJJcnbontoitte, bie in bern ißefi^

feiner 33orfa^ren geivefen tt)ar. ©eboren am 24. ©ecember 1715,

nad) anberer Eingabe 1711, ju 9^arbonne, begann er frül^jeitig fid(;

mit a)?ufif p bef(^äftigen. %i^ ^au^tinftrument Ijatte er tie 25io(ine

ertüät;(t. Db er bei feinen ©tubien burd^ bie Öel^re eines Slnbercn

unterftü^t lüurbe ober nid(>t, ift unbefannt. ©eine !ünft(erifd^e Sauf«

ba^n begann er a(ß ^oncertmeifter in Sitte. 25on ^ier ipanbte er fid^

nad; "i^ari«, trat bann in bie ^ammermufi! be§ ^önigö unb lüurbe

1744 jum e^ef ber ^a^etle in 3Serfait(eö beförbert. (gtf Safere fpäter

übcrnaf;m er nad; 9ioger'ö Zot h'iQ 1762 bie Leitung beö Concert

spirituel. 1768 enbüd; trat er mit einer "^enfion t»on 1000 Srcei.
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iu un $}fu^eftaiib, fceu er {ebod; iiid;t (ange geuo^, Ca ev bereite; um

8. Dftober 1773 ftarb.

SOZonbonbille ftanb iMjt nur ai^ 33loUuift, fonceru tnSbefonDere

aU ^om^-^onift bei [einen Sanbgleuten in ^of^em 2lnfef?en, fcie if)m aud)

bie (Srfinbung fcer g-(ageo(etttöne auf ber ®eige ^ufdirieBen. (Sr feilte

S8ioünfom^o[itionen fo wie tird^cn» unb Dpernmufif. (Sin ton i^m

Bei ßartier mitgetr;eiüe§ '^Ibagio tebeutet nic^t biet. :33e[fer i[t ta^

auperbem in biefer ©ammtung abgebrud'te Sltlegro auö feiner 3agb'

fonate, lüelc^eö i^on öeBenbig!eit be§ ©eifteö jeugt.

Slntoine ^^auüergne au6 ß(ermont=gerranb , geb. ben

4. Oft. 1711, bilbete fid) a(§ 23iotinfpie(er bei feinem 23ater, ber

felbft ©eiger toar. 1739 ging er nad; "!|3ari§, um baö begonnene

@tubium 5U tooltenben. (Sin 3a^r fpöter erfolgte fein 3luftreten aU

@oIift im Concert spirituel, loetd^e^ i^m (1 741) eine Slnftettung bei

berfönigl. 2)]ufif unb (1742) bei ber Oper eintrug. 1762 trat er

beim Concert spirituel an iDlonbonlnüe'ö ©teile, birigirte anä) mit

Unterbred;ungen bie O^^er. @d^üe§ü^ brachte er eö ju bem 9?ange

eineg Oberintenbanten ber fönigl. 9J?uftf. 3lm 12. Februar 1797

ftarb er in 8t)on, nu-^^in er fid; beim 'Jtusbrud^e ber 9?etoo(ution ge*

Pü(^tet ^attz. 5l(§ ^omponift loar er nid^t nur für bie 33ioUne, fon«

bern aud; für bie ©ü^nc t:^ätig. (Sin üon (Sartier mitgetf^eitteö

Stllegro feiner ^om)3cfition au§ bem 3a^re 1739 ift bebeutungSfoö.

'5)aöfe(be gilt öon einer in biefer ©ammtung befinbüc^en 33iolinfuge öon

(STjarleö Slntoine ^rand;e, bie beffen ©onatenn)erf (ge-

brudt 1749 ju ^ariö) entnommen ift. S3rand;e n^nrbe 1722 ju

93ernon^fur»©eine geboren unb loar nad^ feiner 9Uebertaffung in

*$ari§ lüä^renb eines breif3igiä^rigen ßeitraumeS erfter 33ioUnift bei

ber Comedie italienne.

OI;ne 33ergleid; bebeutenber a(§ alle fo eben erwähnten aJJänner

tüar ^ierre (Saoinieg, ber i>on feinen SanbiSleuten al6 ber eigent-

lid^e S3egrünber be6 franjöfifc^en 23iolinf^.nel« im f^ö^^eren ©inne

gefeiert iuirb. 35iDtti foll il)n fogar ben fransöfifd^en S^ortini genannt

l^aben, ein ^tom^>liment, loeld^eS im ^pinblid auf bie funft^iftorifdje

Sebeutung be« (enteren 3J?eifter6 faum »erftänblid^ ift, loenn man

nic^t annehmen ttjill, ba§ SJiotti feinen großen 25orgänger untere
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®aüinie§ aber obfic^tlid^ überfc^ä^en loollte. 3Dte objeftiüe Sdetxaäf

tung toon ®oüinte§ im ^wf^n^i^en^ange mit jeinev ^ät ergiebt baö

Sdilt eines fel^r kgabteit ^ünftter«, ber fid^ burd) beiüu^teS, fonje^

quenteö 33erfoIgen einer tüchtigen, gebiegeneu D^ic^tung p einer t)er=

ßorragenben ©teüung in feinem gad^e emporarbeitete, ol^ne jebcd^

über bie ^enjen feines 33atertanbe§ l^inauS ju nnrfen. ^ier nun

liegt ber gro^e Unterf(f)ieb jtDifc^en i^m uub 2;artini, bon beffen dx--

frf)einung bie bamalige tnotinfpietenbe SBelt erfaßt uub beilegt »urbe.

©abiuieS mad^te ^ierDon ebenfoftienig eine SluSual^me U)te fo t>ie(e au=^

bere bebeutfame 33ioIinta(ente jener 3eit. ©eine SSioIiufonaten jumal

laffeu ben (5influ^ be§ pabuaner 9)?eifterS beutUc^ er!ennen. §iernad^

mcbificirt fic^ für un§ bie uneingefc^räntte iöetounberung, toeld^e i^m

in feinem 93ater(anbe ju 2;t)ei( geujcrben ift.

©urd^auS eigeutt}ümlid) uub felbftftänbig jeigt fid; ®at>inieS

aüein in feinem (Stübentüerf „les vingt-quatre matinees", ^) »etd^eö

in tec^nifd^er iÖejie:^uug auf ben ®eift einer neuen ^ett bes 35ioIin*

f^ietS l^inbeutet. (gr betrat mit bemfetbeu ba§ ©ebiet ber biba!tifd^en

3Sioliu!ompüfitionen, ipeI(^eS, i>on ben granjofen toeiterl^in mit be*

fonberer 23orIiebe unb großem (Srfotg futtitirt, bis ba^in nod^ n^enig

ausgebeutet lüorbeu mar. Senn man Don ben ^^ocateüi'fc^eu ßa^ricen

abfielt, bie im ©ruube menig maf^rljaften ^Rul^en geftiftet :^aben, fo

ift ©aüinieS neben i^norilto als einer ber (Srften ju betrachten, bie auf

einen ftl}Iifirten 2;t^puS ber S3iotinetübe tjinarbeiteten. 3n biefem @inne

barf er als SSorläufer 9fJobe'S uub treu^er'S gelten, greitid; brad^te er

es nid^t ju jener geftärten, metl^obifd^ burd;bad;ten SSoöenbung, U)etd(>e

ben gleichartigen Slrbeiten biefer 2}Jeifter baS @iege( ber ^lafficität

aufbrüdt. ©a^inieS jeigt fid^ in feinen ©tüben tüo^I a(S ein fpe!ula=

tiber, fd;arf refle!tirenber ^o^f, bod; bei aüebem nid;t fo rationell,,

mie man es gerabe bon einem granjofen ermarten follte. dx wirft

bebeutenbe ®d;n)ierigfeiten »ie planlos unb eigeniuillig burc^einan»

ter, unb erfc^iuert baburd^ u^efentlid; bie 2lusbeutung feiner tombi=

nationeu für baS ted;nifd^e ©tubium, beut bicfe @tüde bod; toorjugS=

meife bienen follen. 9f?ur n?eit tiorgefd)rittcne ©picler, benen eS um

1) SSon %txi. 3)atiib neu (jcvauSgcgcben 6ci 93. ©enff.



— 327 —

eine ©pectalbreffut i^rer ^^inger in ganj fceftimmten öesie^ungen ju

tl^un tft, werben ba^er bie ®adinie«'fci()en „Matinees" mit günftigem

(Srfotg für 5tuSbe^nung unb ^iegfamfeit ber ^anb, \o tüte für ein

!oni^)(icirtere§ Sagenf^jiet benu^enfönnen. 3)?aHc^e§ erfc^eint in biefen

(Stuben fogar auf Soften ber 9fiatür(i(f>teit unb bem ß^ara!ter ber

SStotine ttiberftrebenb gefegt. §E3ie iDünfc^en6n}ert^ eö bem ausüben^

ben 9J?ufifer anä) fein mag, bie S^e^nif feine« 3nftrumenteö möglid^ft

nac^ aüen ©eiten ^in ju erfcJ^ö^jfen, fo giebt e« bod> l^ier njie überaü

eine ©renje, bie nic()t leicht ol^ne S^ac^t^eit überf(^ritten »irb.

3ubem wirft eine ju au§fc^Iie^(ic()e S3efc^äfttgung mit biefem ST^eile

ber ^unft enblid^ geiftertöbtenb, inbem bie ^äfte einfeitig auf eine

mec!(>anifd^e Sii^ätigfeit ^ingelenft n^erben. !J)iefer S3etrai^tung !ann

man fic^ bei ber ©urrfjftc^t beö fraglichen SBer!e6 nid)t ganj ericel^ren.

3m f)inb(id' auf ©ci^üter, bie noc^ mitten im ©tubium begriffen

finb, bürfte ficf? bai^er eine üorfic^tige S3enu^ung biefer Stuben em=

Pfeilen, loobet benn etwa bie 9^ummern 4, 7, 8, 10, 12 unb 20 in§

3(uge 5U faffen »ören. (Srft wenn man eine folib gefc()Ulte 2;ed;nif

erworben 'i^at, wirb mon of;ne 5f?ad(>t^ei( 5U ben anberen 23iD(infä^en

biefeö Serfe« übergei^en fönnen, bie eben me^r eine intereffante

©^ecialität at« bie allgemein gültige 9?orm beS (SeigenfpieB re^>rä*

fentiren.

®aüinie§ frf^rieb feine Stuben im 73. ÖebenSja^re, unb fpielte

fie fefbft, wie au^brüdli«^ berichtet wirb, ©iefer Umftanb fprid^t für

bie bebeutenbe ^errfd^aft i^reö 2lutor§ über bie ®eige. 3n ber Zf}at

foü er ba« Griffbrett ungemein in feiner ®ewa(t gehabt unb in ^^tU

fäm|)fen ^ünftler wie "^JJugnani, !Dom. gerrari unb 3o^. @tami^

übertroffen l^aben. 2(ber auc^ fein SSortrag wirb fel^r gerühmt; getis

fd;reibt i^m einen retjooüen 5luöbru(f unb im^^onirenben ©tt}l ju.

Senn auc^ ber (entere ]iä), wenigftenS au« feinen gangbaren @ona*

ten,i) nid^t nad>weifen tä^t, fo f^^ric^t fici^ in i^nen boc^ ein an (Soreüi

unb Siartini erinnernbeö ^at^etifd;e6 SBefen aug, ba«s in feurigen

3)Zomenten fogar fd^on einemoberneSmpfinbung burd^fd^immernlä^t.

1) SSergl. bie »on 5IIarb unb ®abtb herausgegebenen Sonaten ©atoinie«'

(Sd^ctt in SJiainj unb 33reitfo)5j unb §ärtel in i^etpjig . 2)te »cn 5tlarb neu

cbirte ®onate erfd^ien juerft 1760.
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(äaüinie« tourbe am 11. 3Diai 1728, ua^ einer anbevn a5erfion

am 26. ^}ai 1726 in iöorbeauj; geboren. (S^ ift nic^t^ iÖeftimmteg

ükv feine 3ngenbbi(Dung befannt; man nimmt an, ba§ er bie erfte

(gntivicfelung als S$ioIinfpie(er fic^ felbft nnb ber ®e(egenljeit toer^

ban!t, einige gnte italienifd;e 3[Reifter ge^ijrt jn l)aben. !Der italienifc^e

(Sinfüt^ toürbe ^iernad; jd;on in jugenbtic^en Sauren beftimmenb anf

feine fünftterifi^e 9^id()tung eingeinirft ^aben. 1741 trat er at§ brei-

^e^niä^rtger tnabe im |)arifer Concert spirituel auf unb erregte

burd; feine ßeiftungen fcgteic^ allgemeines (Srftaunen. X)ie i^m bereit

tete günftige Stufna^me feffeUe il}n bauernb an ^^ariö. 3"^^^ xti^tn

Süngting entiüideU, »urbe if)m ber Slnfentl^alt bafeibft aber um fo

gefäf;rüc^er, a(§ er ber grauenu'telt ein feuriges, teid;t entjünbbareS

^Temperament entgegenbrad;te. Unter anberem \\>ax er mit einer ter»

^eirat^eten ®ame in ein SiebeSobenteuer gerat^en, n^eId;eS i{)n, um

fic^ ben ßc'^neSauSbrüc^en beS betreffenben ©Regatten ju entjie^en,

5ur i^[ud;t nöt^igte. 2luf berfelben entbedt unb ergriffen, mu^te er

feine jarte 9^eigung mit einer einiä^rigen ©efängniöftrafe bitten.

®er wäfjrenb biefer ^dt retd;(ic^ genoffenen 9JiuJ3e entfpro^ eine

9?omanje, in loelc^er er gletd;fam fein ®efd)id befang. ®ie war

lange a(ö „^^omanje be6 ©aüinieS" im parifer ^ubüfum befannt unb

gab bem Itomponiften fpäter l?äufig ®e(egenf)eit jn frei Dariirtem

33ortrag, Durc^ ben er feine 3u^'3i'ev nic^t nur ju entlüden, fonbern

auc^ ju rüt^ren r^erftanb.

9ia(^bem ©aüinieS feine ©träfe üerbü^t, übernahm er im33erein

mit ®offec bie Leitung beS Concert spirituel. Sei S3egrünbung beö

ÄonferoatoriumS (1794) erl^iett er an bemfelben eine ^rofeffur beS

S3to(tniipieIS. 4)od; fd;on fec^S 3at}re fpäter, am 9. (September 1800,

eubigtc er aU ein i>on alten ©eiten ßerel;rter ©reis bie irbifd^e 8auf=

bat)n. ©ein 2tnben!en nnirbe burd; einen officieüen 'alt im ^onfer=

»}atorium gefeiert. 2lm ®rabe f)iett fein Äunftgenoffe (Toffee bie ©e«

bäd;tniSrebe, unb ein ^ai}x nad) feinem 2:obe lourbe in ber Ifabemie

ber fünfte üon 2}kbame (Eonftance "ißipctet, ber fpäteren g-ürftin üon

@a(m, ba« (Stogium üertefen, njeld;eS 1802 unter bem 2;ite( „Eloge

historique de Pierre Gaviuies" im Drud erfd^ien. SSon feinen

Sßerfen unirben an^^er ben 24 Matiuees üeri5ffentlic^t : 6 23iolin»
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Äoncerte, 6 (Senaten für ä>io(ine @o(o unbS3afe (op. 1), 6 ©onaten

fceggl. (op. 3) unb ein Oeuvre postliume, ent^attenb 3 ©otofonaten

für 3StoItne, t>cn benen eine „le tombeau de Gavinies" betitelt ift.

Unter be§ 3}ieifter^ ©c^ülern, beren ^a\^i Debeutenb gemefen

fein foü, befinbet fid; feine einjige fe^r ^ertorragenbe '^ßerfönlic^feit.

gotgence äl'fänner »erben atobie&eftenbejeic^nct: ßemierre, ^aifiMe,

Se ®uc ainc, 3mBan(b, ©aubrcn, 23erbtguier, Ö'aSbe 9?oInneau,

ßa^n'on, ®neuee unb ©ufreöne.

Sßeiter ^aben mir näd;ft ©abinie^ ber c^ronologifc^en gotge nac^

äu nennen: Sarabe, einen tüchtigen 23ioUni[ten, ber bei ß^dteau-

X^ierr^ in ber erften §ä(fte be§ ijorigen 3a^rf;unbert^ geboren würbe

unb toon 1749— 1 776 SOZitgUeb be§ SDrc^efterö ber großen O^^er luav.

@§ ejfiftiren mehrere SSioUnfompofitionen i^on ifim.

§t:ppo(l)te S5art6e(emon, geb. ju :©orDeon^- (1731 nad;

getig) ben27.3n(il741 (nad; "^o^C^ 2tngabe),i) gehört ju ben fran^

3i3fif(^en 23ioIinfpie(ern, bie fid; üormiegenb na^ italienijd^en 9)?eifter*

tticrfen, inSbejonbere aber nad) Soredi'ö ^ompofitionen bilbeten.

Urf^^rnnglid; Offizier, untrbe er burd; ben ©rafen ^eüt), ber fid; kh
^ajt für fein mufitaüfc^eö Xalent intereffirte, i^eranta^t, nac^ Sng«

lanb 5U ge^en, nm bort fein ®Iüd ju toerfnd^en. ®ieS gelang lifm

berart, bog er fic^ gan^ in Sonbon nieber(iej3 unb bort mit einigen

Unterbrechungen (ange ^üt :^inturc^ eine angefe^ene fünftferifc^e

(Stellung behauptete. (5r trat 1764 im deinen Haymarket-Theater

auf, gab bann in ^idforb'S Saol ein eigenes S^oncert unb fpieüe auc^

balb bei §ofe. 1766 ipar er ^oncertmeifter am King's-Theater.

S9art^etemon u^ar aud; S3ü()nen!om)3onift. Übte (Erfahrungen

mit ben X^eaterbireftoren berteibeten i^m inbe^, ö3ie ^it\^ beridjtet,

biefe X^ätigfeit fo fe^r, baß er feinen SBirfung^freiS jeitroeiüg ter=

ließ unb eine ^unftrelfe nad; ®eutfd?(anb unb 3taüen unternahm,

©iefetbe fü'^rte i^n fcbüeßtic^ »ieber inö SSatertonb. ©od; öermeilte

er nid;t lange in bemfelben, fonbern begab fid; (1784) lud) ®ubün,

ttjo^in i^n ein 9iuf lodte. ©iefer fc^eint i^n inbeß nid)t tange ge«

feffelt ju :^aben, benn fc^on einige Öa^re f)3äter trat er irieber in

1) @. e. %. '^o^Vi Mo]axt unb §ai)bn in Soubcix", 58b. I.
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Sonfcon auf, too man i^n öorjugötüeife gern a(« Snter^jreten (Sorellt'ö

l^örte. 2öie Bebeutenb er in btefer ißejte^ung geaefen fein ntu^, be*

n^etft bte Bei feinem S^obe üon ©alomon get^ane Stu^erung: „Sir

^aben unfern (Soreüi toertoren. 9fJiemanb ift nun ba, jene er^benen

@o(i ju f^ieten". 2ll§ SSiotinift jeic^nete S3(irt^e(emon fic^ befonber«

im SSortrage be« 2lbagio8 ou§, in toetd^em er feinen mäd^tigen unb

Doüen 2:on om beften p entfalten termod^te. (Sr ftarb, an tör^er

unb @eele ge(äl;mt, ben 23. Suü 1808.

©ornet, ber ältere, üon 1768 big 1790 SSioünift bei ber

grc^en O^jer in '»Paris, machte fid^ burd^ eine 1788 herausgegebene

S$ioIinfd^uk befannt, unb gab n)ä:^renb ber Saläre 1784—1788 ein

„Journal de Violon" :^erauS. ©ein (SeburtS* unb ^iobeSjal^r ift

unbetannt. (gin jüngerer trüber üon il^m tüar gteid^faüs 23ioIinift,

unb at§ fotc^er bei ber „Opera buffa" tl^ätig.

S3on ben ®ebrübern 9laüoigiüe voax ber jüngere, ^ubert

Julien, geb. 1749 ju ®it»et, ber tatentooUere. ®egen 1775 trat

er im Concert spirituel auf unb priuatifirte bonn in '^ari«, bis er

in bie tapeüe beS töuigS öouis S^a^oteon bon §oüanb aufgenommen

tourbe. ^Uä) ber seitn^eiligen SSereinigung biefeS ÖanbeS mit ^s'^anU

reid^ nol^m er feinen Slufent^att lüieber in ^aris unb üerfd;oII ^ier

fo f^urtoS, ba^ man nid^t einmal fein (Snbe fennt.

1)er ältere 9laöoigitle, mit SSornamen (^uinaume3u =

üen, geb. gegen J745 p (^itoet, geft. im 9fic»ember 1811 ju ^aris,

nad^ getiS' Eingabe ^om|3onift ber bisher 9^ouget be ÖiSte jugefd£>rie*

benen OJtarfeiüaife, ^) ift ^ier nid;t fott)o:^( n^egen feiner U)enig bebeu^

1) Sagegen tüxrb bou beut[c^er ©exte bie 2tutorfd;ajt bei äRavfeittaife für

ben Jurtüvftt. :|3fäls. -S'apeümetfter §oI^mann in 2lnf^)ruii) genommen. Set Dr«

ganift g. 33. §amma jn ^DleerStsurg am 33obenfec, wiU in bem (Svebo einer bort

^anbf^riftUc^ toorl^anbenen Missa solennis toon §oI^mann, lüelc^e 1776 !om^.^o=

nirt nnirbe, ben jraglid;en Dtetooluttonsgefaiig aufgcfuiiben i)aicn, unb ftctlt bie

SSe^au^tmtg auf, bafj bie aÄarfeiüaife ntd;t etU'^a nur eine 9temint8cenj, fonbern

toielme^r bieÄ'D^5te bie[eS(£rebo fei ((Sartenlaufcc 3al;rg.l861 9h. 16). SerSBert^

biefcr 93el)auptung wirb freiti^ baburd^ tUuforifc() gemad}t, baf^ baS bejügltc^e

i)hinfftü(I nid)t tior 3cbermaunS ^^ugeu liegt, (gg l^iätte »evöffentUd^it njerbeu

muffen, bamit man fid; tocn ber Söaljr^eit beS ©efagten überjeugcn fönnte.
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tenben Seiftungen al§ 3SioUnift, fonbern üietmel^r mit 5Rüd[id^t aui

einen feiner ©d^üler ju erttä^nen. ®erfe(be, ein e^ebem bielgenann*

ter SJJann, ift

SlUjanbre 3ean iBoud;er. dx war nic()t nur ein ej;em=

^Iarifc()er 33ertreter beS SSirtuofentl^umS, fonbern auä) 5ug(eic^ ber

läd^erüc^ften 9^e!tame, p beren SlnSbeutung er \i<i) in eitler ©elbft»

gefäüigfeit feiner Si^nlidjfeit mit ^^^a^joteon iBonaparte 6cbiente.

@^>o^r, ber 1819 feine ^erfönlid^e S3efanntfd^aft in Srüffel machte,

fcerid^tet über i^n : „er ^atk \iä) bie Haftung beg üerfcannten ^aifer«,

feine 2lrt ben §ut aufzufetzen, eine ^rife ju nehmen, mög(id;ft treu

eingeübt, tam er nun ouf feinen ^unftreifen in eine «Stobt, too er

nod^ unbefannt ii^ar, fo ^jräfentirte er fid^ fogteid; mit biefen fünften

auf ber ^romenabe ober im jl^eater, um bie Slufmerffamfeit be§

^ubtifumö auf fid^ ju jie^en unb toon fid^ reben ju machen ;
ja er

fU(^te fcgar baiS ®erüd;t p verbreiten, aU n^erbe er üon ben teigigen

9J?ad^t^abern n}egen feiner 3i^n{irf>!eit mit 9ia^cleon, tneit fie ba§

23olf an ben geliebten 93erbannten erinnere, angefeinbet unb au8 bem

Sanbe vertrieben . $ßenigften§ ^atte er in Sitte, mie id; bort fpäter

erfuhr, fein teilte« Soncert in fofgenber Seife angefünbigt : „Une

malheureuse ressemblance me force de m'expatrier
;
je don-

nerai donc, avant de quitter ma belle patrie, uu concert

d'adieux etc." 2tuc^ no^ anbere ä^nüc^e ß^arlatanerien I;atte jene

Stnfünbigung enthalten, toie fotgenbe: „Jejouerai cefameuxcon-

certo de Viotti, en mi-mineiii', dont r^xöcution ä Paris m'a

gagn6 le surnom: l'Alexandre des Violous."

9'iid;t minber c^arafteriftifc^ aU bie torfte^enbe 'i)3robe öon

SSouc^er'ö SSortiebe für bie ^Reftame erfd;eint bie ^öd^ft anfprud^ötofc

^ißaraüele jii)if(^en feinem eigenen unb @^o^r'g ©^iefe, ber er in

einem (Smpfe:^tungöbrief für ben Icl^teren mit fcfgenben Sorten 2lu§=

brudgab: „enfin, je suis, comme on le pretend, le Napoleon

des Violons, Mr. Spohr est bien le Moreau !

"

Über feine unb feiner ^^-rau Seiftungen bemerft <Bpo^x : „Öeibe

cntn)idelten in i^ren gemeinfd^aftUd^en S3Drträgen viel 23irtuofität.

^err S3oud^er f^ielte ein Quartett Don ^aijtn, mifci(>te aber fo »iet

ungehörige unb gefd^madtofe 33erjierungen l^inein, ba^ id^ unmßgttd^
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l^'veuce caran l]ah^n fonnte". Sir erfe^en ^ieraug, \vk aud; biefer

23irtuofe ni^tö lüeniger atS ein guter SUhififer voax.

SSoud^er, ein anberer Solu;, lüurbe nid)t nur bon tielen feiner

^'unftgenoffen, fonbern auci^ toon anbern urt(;>ei(gfä^igen beuten ber

<5^ar(atanevie gejie^en. ©a^ i^m f}ierin feinegjpegg Unred^t gejd^a^,

ift mit (Sii^er^eit ait§ einer Berliner ^orrefponbenj ju entnef>men,

t)ie, offenbar ton funbiger §anb ^errü^renb, fid; in ber Siener

90^ufifjeitung (Sa^rg. 1821, ©. 324
f.) befinbet unb folgenbe bejeic^»

nenbeS3eurt^ei(nng entl^ält: „©eltentoo^I ift ein origineüereö Soncert

bet) unä geprt loorben, atö jenes, baiS nmS ber efjemaüge (5apeü=

meifter(?) unb erfte 33iotinift @r. 30^aj;eftät beS Königs oon Spanien

(SarCS IV., (S^renmitglieb be§ fd^ioeijerifc^en 9}lufi!oerein§ unb

mel^rerer mufifatif^er ©efeüfdjaften, §err 2l(e^. ^oud^er unb feine

©atttn, erfte S(aoier= unb ^arfenfpielerin am üorgenannten .f)ofe,

9Jcufif(eI)rerin ber Snfantin oon @^)anien, am 28. Stprit im neuen

(5oncert=®aa(e gaben. (Sin SJlann, ber aU ttjürbiger ®enoffe in ber

5lunft ber :Saiaot, ?afont, treu^er, 9^obe, a}?i3fer, ©eibter u. f.
t».

auftreten fönnte, ber einer ber erften SSioünfpieter feiner ^dt fein

mü^te, ioenn er moüte, ftempelt fid; Bis jum btjarrften, unb jie^t ee

oor, baS ^ubüfum ju erftaunen, ju amüfiren, ju überrafc^en, anftatt

e§ SU betoegen, ftatt i^m jum §erjen in fprec^en. (Sin ^ünftler, ber

gteic^ be^m erften ^eroortreten bur^ aüer^anb barode (heften bie

3lufmerffamfeit auf fic^ Ien!t, ber batb borauf in feinem @pie( bie

unben!barftcn @d)n)ierigfeiten in unbenfbar ujunberlid^er ^ufammen-

fe^ung entfaltet, ber gleich bel;m 3tvet)ten @o(ofat^e in ber §t4je be§

©efed^ts ben @teg umftö^t, ein SJ^ann, ber je^t in ben f)öd;ften

ü^egionen, ioo^in fein (Sterblicher noc^ fid; oerirrt l^ot, mit ^ü^nf;eit

triüert, unb ben ®efang junger 8erd;en, bie eben flügge u^erben, ju

imitiren fd^jeint, unb in bemfelben Stugenbttde aud^ fc^on mit geroat*

tigen iBogenjügen burd; alle 4 ©aiten ftreid;t, ba^ man eine ^ai^en»

oerfammtung ju Igoren tüä^nt, ber meift ben ^ogen auf ber ^älfte

beS ®riffbretteö fü^rt, ber fid; mitten in einer (^abenj gegen einen

aniüefenben (Somponiften loenbet unb rafd; ein ©tüd a\\§ beffen Oper

in ÜDoppetgriffen improüifirt, ber mitten unter allem biefem „^rtbS*

frabS" boc^ ober loieber ein Stbagio fpiett, baS alle §i5rer eutsüdt.
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fcer ein 9?onbo mit einer (Genialität unb einem iöcgenftric^ intonirt

(im legten (5a)3riccio) , njie man eö fetten gehört l^at, ber baö ©taccato

mit herauf unb ^evab geführtem @tric^ in mnfter^after '^räcifion

auöfü^rt, ber enblid; ba« sulF uua corda, ^Doppelgriffe, ®oppe(=

triüev unb atte tec^nifc^en ©c^iinerigfeiten, bie ba§ 3nftrumcnt in

feiner iPunberUd}ften Saune nur erfinnen mag, mit einer ®id;er^eit

e^*ecutirt, bie i^on fettenem ©tubium jeugt, ein 03?ann, ber babel; ben

Stuöbrud nid;t 6(0^ im @pie(, fonbern and? in ber redeten ©d;u(ter,

in ben deinen :c. befunbet — fo ungefähr ift ber 23io(infpte(er

S3oud^er. $CSir fagen ungefähr, benn n)er n)ot(te aüe jene fteinen

9inancen in @piet unb Söefen, toie fie bie bavode ^]3^antafie im 3tugen^

blicf erjeugt, c^arafteriftifd) tu iebergeben?"

'Dtefe augenfd;ein(ic^ böttig unparteiifd^e @d)itberung non ^OU'

c^er'iS Spieüueife bebarf feines l^ommeutarS. Sßte treffttd; er übrigen^

feine 5'vau für bie eingefc^tagene 9^td)tung gefc^utt ^tte, erfel)en luir

aus bemfelben S3erid;t, in ivetdjem mitgetbeitt tt)irb, ba§ biefelbe ein

©uo gteid^jeitig für §arfe unb ttabier gefpiett, »obei fie ba§ erfte

Snftrument mit cer red)ten, ba« jireite mit ber Unten §anb tra!tirt

IjaU. 9üc^t (eid)t bürfte t?ier ju entf(^eiben fein, mem toon bem (S^e=

paar ber ^rei6 sujuerfennen tuäre.

ißoud)er, am ll.Stprit 1770 in'i^ariiS geboren, l^atte faum bas

fed^fte 8ebenöia(;r erreid;t, a(§ er fd^on bei |)ofe fpiette. Ü3a(b Iie§ er

fid; au(^ im Concert spirituel ^ören. dx ^atte eine ^arte 3ugenb

burd;5Umad^en. ®ie gro^e 3lrmutf) feiner (ättern nöt^igte i^n frü^=

jeitig, mit ber ®eige in ber §anb bem (äriüerbe nad^juge^en. ^kx'

bei !onnte er eben nid()t toä^terifd^ ju Serfe geilen. (5r mn^te jum

Sanje auffpieten unb in 2Binfettf;eatern, nid;t nur im Drd>efter, fon*

bem aud; auf ber iöü^ne in ber tragifomtft^en 9?oße eines i^iebterS

mitwirfen, bie i^n im §inbtid auf fein fommöbtanten^afteS SBefen

ineüeid^t nur ju häufig üor bie Öampen beS ^rofceniumS führte.

5t(S fiebjef;niäl)riger öüngting oertie^ er feine 3Saterftabt, um in

bie ©ienfte Äönig Sart'6 IV. bon Spanien ju treten, an beffcn ipofe

er bis 1806 in ber (Sigenf^aft eines ©otogeigerS mxlk. ®ann

lüanbte er fid^ uneber nad; feiner ©eburtsftabt. §ier fanb er e^

ni3t^ig, \iä) auf bie i^m eigene SBeife inS (Gebäc^tniS feiner SanbSteute



— 334 —

prücfjurufen. Ä'oum lüor feine S(n!unft in '^ariS erfolgt, a(ö er aud^

fc^on in 3ournaIartifeln Befragt iDurbe, oB er noc^ immer, wie ßor«

bem, feinem S^amenSöetter gteid^e, b. ^. auf feinem Snftrument toie

ein 9^afenber tüüt^e, ftatt fic^ mit ben 2;5nen be6fetben in§ D^v unb

§er5 ber 3u^örer p fc^Ieid^en. SSouc^er beantwortete biefe ^^rage in

einer (angen '^t'piii, um p berfic^ern, wie er jeigen woüe, ba^ er

nic^t aüein ber 2tle^-anber, fonbern auc^ ber ©ofrateö ber (feiger fei.

23on @tunb an warb :39oud^er, wo er fid^ bli(fen üe§, ©ofrateö

genannt. ®ennoc^ »erbrämte er, tro^ be§ toon i^m geteifteten 2Ser»

f^red}en§, im näc^ften E'oncerte '^flok für 9^ote ^u fpieten, ein D^obe'*

fdjeö ^oncert berma^en, ba^ eS felbft biejenigen, bie e§ au^wenbig

wußten, nid;t wieber erfannten.^)

®egen 1 820 t»erlie§ Sondier jum jweiten ^ak feinen §eimat:^g'

ort. (är befurf^te £>eutfd)tanb, bie 9]teberlanbe unb (Sngtanb, überaü

me:^r (Srftaunen unb 33erwunbevung als wa^rl;aft innerlid^en Stntl^eit

erregenb. '^aä) abermaligem 2lufent:^att in "iparis burd^reifte er wie*

ber:^oIt 5)eutfd^Ianb unb ^iett fic^ bann in ^olen auf. 1844 na^m

er feinen Sföo^nfi^ in Orleans. 2)?an fönnte glauben, ®oud;er ^abt

aU 74j;ä^riger ®rei§ bort fein Seben in 9?ul^e befd^üe^en wollen.

S)oc^ er erfd)ien in feinem neunjigften 3a:^re (1860) nod;maIS in

tßariS, um fic^ bort, wenn aud^ nur in 'ißriDatfreifen, ^i3ren ju laffen.

©ein 2;ob erfolgte am 27. ©ecember 1861. äJon feinen ^om^o=

fitionen erfd^ienen jwei 33ioIin!oncerte.

2ln 9^aüoigiüe wieber an!nü^fenb, "^aben wir 5unä(^ft ^enri

^ueriUot, geb. 1749 in ^orbeau^-, 5u nennen. (5r war üom 3a^re

1776 ah aU gefd^ä^ter S3ioUnift am ßi^oner Sl^eater tptig. 1778

wanbte er fid^ nad^ "^ariö, unb würbe bort 1784 bei ber erften 33io*

üne ber Dj^er angefteüt ; weiterhin trat er aud^ meljrmatö aU @oüft

im Concert spirituel auf. Sozi ber ©rünbung be§ ^onferoatorium?

erhielt er eine ^rofeffur beö SSioünfpielö, »ertor biefelbe aber bei ber

9fJeform toon 1802. ©ein Zot erfolgte 1805.

®er ©eiger Seblanc, geb. gegen 1750, wirfte biö 1791 als

Ord^eftevdf)ef bei ben parifer X^eatern Comique unb Lyrique. ©eit

1) Mgem. muf. 3tg. Sa^rg. 1819 5«r. 2.
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biefer ^tit "max er a(8 i8ü^nenfoni|)onift beim Theatre d'Emulation

t^ättg. 3Som 3a^re 1801 ob tarn er oßmäl^ttg in fo übte 55er:^ält*

niffe, ba§ er fi(^ genöt^igt fal^, bei ber jiDeiten SSioUne an bem

untergeorbneten 2;^eater „sans prötention" eine ©teüe anjune^men.

Seiter^in mu^te er feine S^iftenj fogar als ^otenjd^reiber friften.

dx ftarb enblic^ in ben traurigften 25erp(tni[fen. ßartier t^eilt toon

i^m eine öierfä^tge SSioUnfonate, betitelt „la chasse" mit, bie, in

ber übüd^en gorm gel^atten, fic^ jiüar nic^t burc^ ®e^att auszeichnet,

bod^ getoanbte« ®efta(tungSt>ermögen unb Sebenbigfeit bes ©eifteä

üerröt:^. ®ie '>fflti)Xla^ feiner tom^5ofitionen gehört übrigens ber

iBü^ne an.

©in ausgezeichneter SSioünift aar 3fibore ©ertl^oume, ber

fi(^ bereits als neuniä^riger ^nabe mit ungetoö^nüd;em Srfolg im

Concert spirituel :^5ren lie^. 2In bemfelben fanb er aiiäf f^äter

(1783—1788) feinen SßirfungSfreiS atS toncertmeifter. Slu^erbem

aar er bei ber Opera comique angefteüt. (Sein <B\)ki jeid^nete fid^

nid^t eben burc^ ft^tootle ®rö^e, »cl^t aber bur<^ ^öc^ft faubere

3:)ur(^bi(bung unb reine Intonation aus. S3ertt?aume befci^to^ fein

geben nid^t in granlreid(), fonbern emigrirte 1791 infolge ber 9^eöo*

(ution nad^ S;)eutfc^(anb. 3n @utin fanb er 1793 1) ots ^erjogt.

Dlbenburg. Äoncertmeifter eine (Stellung, bie er bis 1801 inne ^atte.

S)ann begab er fic^ über ^open^agen unb ©tod^olm nod; "^eters^

bürg. §ier tourbe er als erfter ®eiger bei ber !aifer(. '»^Jriüatmufif

engagirt. 2tm 20. SOJärj 1820 ereitte i:^n ber 2;ob. (geboren aar

er 1752 ju ^aris.

5((S einer feiner beften (Sd^üter toirb 3ean3acqucS ©raffet,

e^ebem 2Sorf))ieter bei ber itaüenifc^en 0|)er in^aris, beäeid()net. (5r

foß im SBefentUd^en bie (Sigenfd^aften feines ße^rerS, nömtid^ eine

faubere, fanfte 2:onbi(bung bon geringem 33o(umen unb öie( ^^ertig*

!eit befeffen ^aben. 2öä^renb ber franjöfifc^en 9iebolution tüurbe er

unter bie gal^nen gefteüt. ©iefer Umftanb führte i^n nad^ Stauen.

®ie mufüalifc^en (Sinbrüde biefeS ÖanbeS öern^ert^ete er für feine

1) 3n (S. ©tie^r« „©efc^ic^te ber Mvifit im gütftent^um Süfcecf" t|l ba8

Sal^r 1798 angegeben.
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^unft. 2(ug bem SOZttitärbienfte enttaffen, feierte er uorf; ^aris unb

SU feiner früheren 2;r)ätig!ett jurücf. iSei ber iBetuerbung um bie

burc^ ®atointe6' Sob (1800) erlebigte 23toüu^rofe[fur er^^iett er ben

95orjug üor mehreren treffüd^en ^ünfttern, unter benen ®uentn, ®er=

batg unb ©ueriüot bie nam'^afteften icaren. Sin ber italienifc^en

O^er U)urbe er S3runi'ö 9^ad)fo(ger al§ ^oncertmeifter ; biefe @te(«

(ung i)eru-*altete er 25 Safere lang. Um ben Slnftrengungen beö

T)ienfte§ p entgegen, trat er 1829 öon feiner amtlichen 2;^ätig!eit

5urn(f. 5ln SSicIinfom^ofittonen üeri3ffent(id;te er 3 ^oncerte unb

5 ^efte 33ioünbuette. (Sr iDurbe gegen 1769 in ^ariö geboren.

(Sin anberer burd) bie 9?eüotution awQ feinem ä)ater(anbe üer=

triebener ^'ünftter »ar ber trefflid;e 33iclini[t Öacroij:, geb. 1756

in a^embers^iüe. (Sr erl^iett feine erfte mufüalifdje Stu^bilbung Don

bem llapeümeifter Sorenjiti') an ber tat^ebrale jn ^mci). 33on

1780—1792 lebte er in ^ari«; bann »anbte er fid; nac^ ißremen

unb 1800 nad) Sübed, njol^in it^n eine ^Berufung al§ 2)?ufitbireftor

sog. 3n festerer @tabt ftarb er (Snbe 1812. (Sein @^ie( luar oon

angenehmem, unb nac^ franjöfifd^er Söeife (ebf;aft beiüegtem iS^araf'

ter. 2U0 Ä'om|5onift lüibmete er fi^ ßorjugön^eife ber tammermufü.

Unter anberem fd;rieb er einige §efte SSioünbuetten, »efc^e e^ebem

bei ben Sieb^bern biefeö (^enreg gute Slufnal^me fanben.

•Der am 23. Slpril 1758 ju Öauterburg geborene (ätfäffer

3!}Jatr;ieu greberic 33tafiu6, iebenfaltö üon beutfd;er Slbfunft,

5eid;nete fic^ ebenfo fel^r burc^ fein 33ioünfpie(, n^ie burd; bie gefd^idte

^anb^abung berfd;iebener iÖ(a§inftrumente, namentUd^ ber ^iax'u

nette, g-löte unb beö ^a^ott auö, für bereu HHtttiüirung er auc^ im

ipinblid auf feine probuftiüe 2;^ätig!eit nic^t o'^ne 33erbienft n)ar.

1) 2(ntDino gorenjtti, ber ©otjtt eine« g)hi[ifer8 in ©tenften beS ^rinäen

toon Oranten, iüitibe ^egcn 1740 im ^^aao, geboren, unb mar ein ©c^üIer ?oca=

teilt'«. 1767 erl;ielt er bie tapeKineifterftctle in 9ianci). (Sr loerfaßtc mctjrcre

iI3iDUntom:po[itionen. ©ein 33vnber«nb @d;üter, mit 35ornamen33ernarbD, geb.

in Äird)t;eim (SBiirttemberg) gegen 1764, xoax 1787 SD^ttglicb beS ^^arifcr Opau'

erc^efter« a(S j^nciter ©eiger. Slußer einer beträc^ttidjen 5Injal)t toon Äom)50=

fitionen fc^riefc er eine S5ioUnfd^n(e: „Principes ou nouvclle Methode pour

apprendre facilemcnt a joiicr du Violin (Paris, Nadermann)."
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'^n iBtotinfompofttionen l;at er 3 Äoncerte, 4 (gouatenirerfe mit iöaf;,

unb 12 ^efte ©uetten gejel^t. 2lurf) eine Slnja^t bon Streidjquav*

tetten fd;rieb er. S)er ©c^aupla^ jetner fünftlerifd^en X^ätigfeit ir*ar

^ari6. ©erber fül^rt i^n al^ erften SSioüniften unb Drc^efterd^ef ber

Comedie italieune an. ^ei ©rünbung beS Äcnferoatorium« würbe

er jum Se^rer an bemfelben ernannt. 3m 3a^re 1829 enbete er

fein Seben.

'äU Öe^rer ®pol)r'g berjeic^nen nnr ^^ü o u t ö S f; a v ( e ö M a u =

court'^ 9tamen mit befcnberem Sntereffe. (Sr lyor ter ®oön eineö

lÜiufiterö unb »urbe gegen 1760 in ^aris geboren. Slnfangg tcttete

ber 3$ater feine mufifaüfc^en ©tubien, bann geno^ er ben Unterrid)t

eineg gemiffen iparranc. ^tacbbem er 1778 im Coucert spirituel

0.U ©otof^ieter bebütirt ^atte, unternahm er eine 9?etfe in§ Sluötanb.

2luf berje(ben fanb er 1784 in ber brounfcbweiger ^cffa^^eüe 31n=

fteüung a(« ^encertmeifter. Späterhin trat er in bie 2)ien[te beö

Honigs Serome t>on Seftpl^afen. (sin Slrmteiben nöt^igte i^n 1813,

fid^ jeber fünfl(erifc!()en S;^ätig!eit ju enthalten, unb fid; in« "^rii>at=

(eben ^urüdsu^iel^en. Über feine njeiteren ©d^idfate ift man nid)t

unterrid;tct.

(Snblid) ^aben wir (;ier noc^ ate einen gefc^idten ©eiger 8cui§

Suc Soifeau be 'i]3erfui§ ju erioäl^nen, ber am 21. Wax 1769

in Weii geboren würbe unb am 20. ©ecember 1819 in "^ariö ftarb.

@eine 8.aufba()n begann er 1790 aU erfter SSiolinift am Theatre

Monsieur. (Später war er in gteid^er ©tgenfd^aft im Drc^efter ber

großen Oper. 2ln biefem Snftitute befCeibete er feit 1814 bat^ 2tmt

eines ®enera(infpettorö ber DJiufif unb feit 1817 caSfenige eine«

1)irettor§. ©eine Öeitung ber ^unftanftalt fofi eine öorjügüd^e ge«

wefen fein, unb g-etiei »erfidjert, ba§ ciefetbe fic^ nie in einem btü^en=

bereu ^uftanbe befunben fjabe, o(§ unter i^m. :Diefe iSel^auptung

läi3t fid; fd)Wer mit cer 3lngabe vereinbaren, ba^ SSiotti 1819 bie

Leitung ber großen Oper ju ^aris in einem bem 35erfaüe nal?en 3u«

ftanbe übernal^m.i) 3U« tomponift war "ißerfuis ^auptfäc^üd) für

Die iöü(;ne ttjatig.

1) a^ergt. ®. 169.

0. ''JBafiefemäfi, T)is Sßioline u. t^re3JIcifter. 3. ?luf[. 22
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2iUr ^akn bie (äntioicfelung beg fraui5fifd)en S^iotinfpieleS Xiox--

ftel^enb 6iö ju bem 3eitpunf<^e begleitet, iüetd;er eine wirfjtige Sßanbe-

[ung beSi'elben be5eirf)net. Diefelbe würbe tmö) 33iottt'g 2tuftreteu in

^<xx\& (1782) bemirtt. 5Öä^renb feines mel)riä:^rtgen bortigen Stuf*

ent^a(teg btibete er einige ßorjüglici^e ©eiger, unter benen '^ierre

Oiobe, eine in granfreic^ öieüeid;t unübertroffene (Srfc^einung feiner

@:p^äre, obenan ftef)t. S>iotti gab bem franjöfifc^en 33iolinfpiel einen

ungemeinen 2tuffcf)toung unb er^ob baöfelbe ju feiner eigenttid^en

:Ö(üt^e. Sie tief unb burc^greifenb bie SBirfung mar, meldte er auf

bie emporftrebenben STatente ber jüngeren (Generation ^otte, ergiebt

fic^ barauS, baf? neben feinen 3ögüngen aud; anbere, t^m ferner

ftet^ence ^unftjünger burd; fein S3eifpie( nat^I^altig beeinfluf^t mur--

ben. 33or aüen finb unter biefen ^reu^er unb ©aiüot ^eroorju^eben,

jmei ^ünftler, me(d)e mit 9ioce oereint baS gtänjenbe 1)reigeftirn bee-

95iotinfpiel§ für 5"i-"au!reid; bi(ben. 3l)re (Sntmidetung i^oü^og fid;

unter bem Sioben ber 9^eoo(uticn, unb mie burd; biefe ein neues

j^ranfreic^ gefc^affen mürbe, fo gaben bie genannten SJJeifter bem

franjöfifd^en 23ioltnfpiel eine neue $Kid)tung, an beren Üiefultaten

aud; baS übrige (Suropa, inSbefonbere aber ®eutfd;(anb bis ju einem

gemiffen (Srabe 3::^ei( nahmen.

Sturer 9^obe finb unter ben ^S'^anjofen a(S 35iotti'S unmittelbare

'Schüler 2l(bal;, ber in ben toor^ergeI;enben blättern fd^on ^äufig

genannte (Sartier, !r)uranb, Öabarre unb Sibon ju bejeic^nen.

2llb a 1) (e j e u n e entftammte einer mufifatifc^ begabten gamitie.

33efonberS seidjneten fid; jmei ©rüber berfelben burc^ it;r latent für

cic 23io(ine auS. ®er ältere trieb bie ^unft inte^ nur a(S !!3iebf;aber.

dx mar SÖZufüoüenpnbler in St^on, befd;äftigte [id; aber bod; fo ernft=

^aft mit ber (Geige, baf^^ er eine ®d;n(e für biefetbc unter bem !Iite(

:

„Methode de Violon, contenant les principes detailles de cet

Instrument, dans lesquels sont intercalles 16 Trios p. 3 Vio-

lons, 6 Duos progressifs, 6 Etudes et des exerciees pour ap-

pvendre a moduler" terfa^te, bie in mehreren 5IuSgaben erfd;ien.

Der jüngere Sllbal), geb. 1764, mar DJiufifer oon ^a6). 9tad;bem er

ber 8e{;re 93iotti'S entmad^fen unb 1791 im Concert spirituel auf=

getreten mar, manbte er \idi) nad; (Sngtanb. (Seit 1806 mir!te er bort
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aU$ SD^ufifbiveftor. Seine e^etem beliebten ^iclinfcm^^ofiticnen finb

Dcflic; fcer 23erge[fen^ett anf^eimgefallen.

3ean Saptift ßartier, ber @o^n eine'ö Xanjmetfterö in

^linpon, n}urbe bort am 28. Wlai 1765 geboren. 17S3 tarn er,

burd; ben Slbbe Satraiif für ben mufifalifc^en iöeruf borbereitet, nac^

^ariö unb geno^ ^ier längere 3eit 93iottt'§ Unterricht, dx hxadjtt

e6 5u bebeutenber 2)ieifterfrf)aft unb luar nic^t nur ein in ben parifer

SDZufiffreifen, fonberu aud^ bei ^ofe a(g Slccompagnateur ber Königin

äWorie ^^ntoinette beliebter 33ioUnift. iDiefer Äünftler machte [id; um
ba^ ti*a"Sö)i)d;e 25ioüni'pie( insofern »erbient, aU er in feber ^^eife

bemüht lüar, bie S^rabittonen ber älteren italienifd^en @d;ule feinem

SSaterlanbe jugänglid; ^u machen; bieg inöbefoncere burd; U>eran=

ftaltung franjöfifd^er 2tu§gaben ber (iorelli'fd^en unb Sartini'fc^en

Serfe, »eld;e, lüie n^ir fa^en, feineSrcegg fd;on ©emeingut feiner

Sanbgleute toaren, foncern bi^l^er nur t^eitoeife (Eingang in 3-rant=

reic^ gefunben Ijatten. ©ein bereits öftere citirteö ©ammeüuerf,

loeldjeg einen äf;nlic^en ^\D^d, nur mit bem Unterfc(>iebe »erfolgte,

neben ber italienif($en ouc^ bie beutfdje unb franjöfif^e ©eigeutite^

ratur beS oorigen 3a^r^unrert6 in berüdfid;tigen, erfd^ien 1798 in

"•|3ari6 unter bem Stitel: „l'Art du Violon, ou Collection choisie

dans les sonates des trois ecoles italienue, francaise et alle-

mande". (Sine ^loeite 2(uögabe baöon erfolgte 1801. Diefer umfang-

reidje 9D^ufifbanb barf gemiffermafjen alö eine gebrängte, in ^JJoten

gefd;riebene ©ef^id^te beö 23iolinfpiel§ im 18. Sa^r^unbert betrachtet

rcerben, ba fein Sn^alt einen allgemeinen Überbtid über bie ®eigen=

literatur unb bie SOJe^rjal;! il;rer 9?epräfentanten mäljrenb beS be^^eid^

neten ^eitabfc^nitteö genjä^rt. (So fd)eint, ba^ in biefem 3Berfe ein

t^etlmeifes (ärgebniö ber ©tubicn vorliegt, ireld;e (Sartier nad; 2tn=

gobe getiö' für eine unooüenbct gebliebene (^efc^ic^te ber 93iolinc

gemad^t ^atte.

(Sartierg' amtliche ^aufba^n als il$iolinfpieler begann 1791.

Seit biefem 3a^re irar er ©telloertreter beS erften (SeigerS bei ter

Oper. 1804 iintrce er burd; '»^aefiello jur ^rioatfapelle Dtapoleon'S

herangezogen. 9bc^ ber 9teftauration toorb i^m bie SOlitgliebfc^aft

ber f. Kapelle ju X^eil, n.ield;er er bis jur Öulireöolution angehörte.

22*
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(Sr ftarb 1S41 in ^axi§. Unter feinen yeröffentüd)ten 23tü(tnfompc»

fittonen foÜen (nad; gettö) bte ©enaten op. 7 '^IJartS 1797' im ®t^l

Öoüi^'g DerfaBt fein, ein Umftant, ter, faü^ er fid) beftäti^ite, nid)t

ju i^ren ©unften fpred)en tcürte.

©er in iföarfd;au ge^en 1770 geborene l^ranjofe Slugufte

greberic 3Dnranb, mit :39e5ie^ung auf feine ^eimat^ öon fcen

ßeitgeneffen aud^ Suranoa^^ti genannt, ir'ar eine jener ^'ünft(er=

naturen. Die tro^ außerorbentüdjer iöegabung unc Öeiftung^fä^igfeit

t^eite burd> eigene @d)ult, tl^eit^ unüerbient, ii^r Sebetang mit cen

©d^attenfeiten be§ ®afein§ ju !äm:pfen traben. ^eti§ berichtet, "ijJaga*

nini Ijabe gegen i^n bei einer Unterrebnng geäußert, iafy i^m burd)

biefen ^ünftler bie ©e^eimniffe aße§ beffen offenbart luorben feien,

xoaQ man auf ber 33io(ine (eiften fönne, unb ba§ er biefen Slnregungen

»iet terbanfe. Senn fid) l^eute freiließ um fo loeniger bie Sragireite

biefeö ©eftänbniffe^ beftimmen (ä^t, atö '^aganini über ben (Sinbrud

eineö 3ugenber(ebniffeg beridjtete, fo gel^t au§ i^m bod) mit @id;er=

l)eit l^erßcr, ba^ 1)uranb eine ganj ungen)öbnlid)e (Srfd^einung ge»

wefen fein mufe. O^ne B^^^^isl gehörte er ber e^-ftufioen 35irtuofen=^

ric^tung an. gctiö ift übrigens ber 9}?einung, ba^ ibm nie Die (Srfolge

ber Dffentlid^fett ju S^eit geioorben feien, n^etdbe er »erbient ^abc.

T)a^i Seben ©uranb'S unir öielbeii^egt unb unftät. 3l(S 3üng=

tiug fanb er Gelegenheit, burd) einen bemittetten "^^oten, ber fid; für

fein Statent intereffirte, 1787 nad^ ^ari§ ju gelangen. Unter 'an--

leitung feines 33ater§, eines QDJufiterS ton i^acf> in ©ienften beS

Königs üon 'ißolen, ^atte er bereits gute SSorbtlbung genoffen. 3n

'ipariS lüurbe 35iotti, ber bie treffüd^e Slntage bcS iungen SOJanneS

fogleid^ erfonnte, fein 8e:^rer. Siac^bem er feine ©tubien beenbet

batte, bereifte er üon 1794—1795 !j)eutfc^(anb unb 3toücn ats

^oncertgeber. ®uranb erregte überaß ©enfation, mo er fid^ ^ören

lie§, boc^ mitten in feiner 2^i>ätigfeit tegte er bie 33io(ine ouS ber

§anb, trot in bie franjöfifdie 2lrmee unb njurbe Stbjutant eines ©cne^

rats. (Sin grabirenber SSorfaü, bei bem er ftar! tom^>romittirt »ar,

sog i^m ju 9)iaitanb fd^lüere Äerfcr^aft ju, luni ber if;n nur bie gür=

f^rad;e beS Generats SOJenou jn befreien termoc^te. ©odb mar bie

©ebinguug ber 23erabfd;iebung !Duranb'S üon feiner bisherigen



— :U1 —

Steümi^, je wie fcie (5j:iUrunj5 md) tem ^luöüance taran gcfnüpft.

iöon ia ab führte ter sum ^weiten SOJale auö feiner Karriere ©erifjene

dn unvu^igea Sanber(e6en a(^ 23irtuD^. "^Ixdft jctteii befanc er fici)

mä^renb biefer geriete tu ^öc^ft bebrängten 33er:^ä(tni[]en. ^iiu

»eilig trar er nic^t einmal im ^e[i^ einer Violine, bie er firf) erft

aüemat auf gut ®(üc! ju feinen toncertßorträgen borgen mußte.

(intiid) nöt^igte t^n ba6 ^ebürfnis nac^ D^u^e, 1S14 cie Stelle eine^S

33ioliniften am ©trapurger Xl^eater ausune^mcn. §ier mar er biö

1S34. ©eitbem aber fehlen alle »eiteren ^^kc^ric^ten über i^n.

3$on feineu Ä'ompofitioueu nennt ^^ett^ 9 ^^erfe, bie inbeß ai^

töüig reertljloiS be'iCic^uet »erben.

2tn iBebeutuug gegen bie i^orgenannten (Schüler 3$iotti'ö jurütf»

ftef)enb, erfdjeiut Soui« 3ulieu ßaftcU be Sabarre, ber, am

24. 'Mäxi 1771 gebereu, einer i^oruel^meu t^amilic ber ^^.^icarbie eut^

flammte, (är »aucte fiel; 1790, nad;tem er unter Einleitung beö

italienifd^en a)ieifterö ftubirt ^atte, na^ 5^ea^e( unb trat aU 3ög=

ting in« bortige l^onfertatorium clella Pieta. §ier terüollftänbigte

er feine mufitaltfcl^e 33ilDuug nameutlid; in t^eoretifc^er ^infic^t.

il^ei feiner 1793 erfolgten 9f?ücffe^r aix^ bem ©üben lie^ er fid; in

'•^Jarig nieber, trieb unter SlRe^ul ^om^ofitionöftubien unb »ar ai€

feiger 2 3a^re bei bem Theatre de Möllere, bann aber im Dr=

c^efter ber großen Dper t^tig. (Sr ^at einige« für SSioline gefdjriebeu

unb oeröffeutlic^t.

(Sin ^ünftter, beffen glänjenbe Einlagen |)offuungen erregten,

bie fid; fpäter nid)t ganj erfüllten, »ar ber Siolinift ^^^itip^^e

Vibon, »on fran5Öfifd;en (altern in (Sabij: am 17. Etuguft 1775 ge«

boren, dx galt al§ ein »ürbiger 33ertreter ber Ü3totti'fc^en <2d)ute,

to^ foll feinem @^iel geiftige S3elebung unb Snfpiration gemangelt

fiahzn. Öibon »urbe ber äi-S^^i^S 23iotti'« »ä^renD ceffen Elufent*

^alte« in Sonbon. ©ein Öe^rmeifter Tratte gro^e Zuneigung für i^n,

unb rjeidjnete i^n inöbefonbere baburd) au«, baß er getegentlidi mit

il)m in öffentli(^en "JJrocuftionen '2)o^^^3el{oncerte 'fo im Haymarket-

Tlieater] fpiette. 1796 befud;te l'ibon feine .V)eimat^. iÖei riefer

(Gelegenheit fanb er in Öiffabon am §ofe eine ©teüung al« ®olo»

molinift. 3^^^^ 3a^re fpäter oertaufd^te er biefelbe mit einem
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(Engagement 6ei fcer *i}3rioatnutfif be« ^Dnig§ öon «Spanien. 3m 3a^re

1 800 enbüd^ Begab er \xä} nad^ '^axi^. ^ier lebte er bem fünftteri«

fc^en iöeritf 6t« ^n feinem Zoiz, toelc^er am 5. g-ebruar 183S er=:

folgte. 3m Srutf erfc^ienen t)on ir^m 7 33ii3(tnfcncerte, toerfd^iebene

Airs varies, Xxlo^ für 2 25io(inen unb 53a^, ©uo« für 2 Biotinen

unb 30 Sapricen.

23ictti'ei ol^ne 3Serg(etc^ l^en^orragenbfter ®d)ü(er, ^ierre

dtohz, würbe am 16. gebruar 1774 in ©orbeau^-, mitt)in in jener

@tabt geboren, bie ^^ronfreid^ Dörfer fdjon mit mel^reren ©eigen*

talenten befc^enft ^otte. ßr toar tom ad)ten bis pm toierje^nten

V^ebenSjaljrc ber ®d;ü(er 2lnbrc 3ofe|3^ ^-antoer« (l'aine), einet? ge=

frf>ät3ten, gleic^faü« ,p:^ürbeau^' (1756) geborenen 23ioüniften, ber

1794 md) ^arig überfiebette nnb bort bis 1814 ote iöratfc^ift bei

ber Oper n)tr!te. 3m 3a:^re 1788 fam $Robe, nm feine lüeitere !ünft=

lerift^e 2tu§bi(bung p förbern, narf) "ißariö. ®urd; ben berühmten

^orniften "ißunto, n)e(d)er if^n ^örte, tourbe fein SSer^ättniS ju 3$iotti

i^ermittett. ©djon nac^ ^loei 3a^ren (1790) I)atte ber Unterrid^t

biefe« SO^eifterö i()n fo loeit entnjidelt, baf3 er int Theatre Monsieur

mit einem ^oncert (Dem ]3ten) bc^>fe(ben erfolgreich jn bebütiren t»er*

mod;te. B^S^ß^c^ f'^tib er einen 3öir!ung§treig al§ 33orfpieIer bei ber

Jadeiten SSioUne am Theatre Feydeau, in bem er aud^ loieberfjolt

als ©otofpteter anftrat. ®o tarn ba§ 3a|r 1794 ^eran, wetc^ed

ÜJobe auf eine ^unftreife burc^ §oC(anb nad; S3erün unb |)amburg

führte. 3n te^terer ©tabt ging er mit ber Slbfic^t jur @ee, fid) nad)

S3orbcauj: ju begeben ; allein ein «Sturm n)arf baei ©c^iff, auf metd^em

er fid; befanb, an bie engtifd;e ^üfte. SBiber feinen SBitten getaugte

er baburd^ nad^ Bonbon. Slüe Slnftrengungen, tiier ein 2;errain für

SluSbeutung feines latent« ju geminnen, mißlangen, unb um feine

3eit SU oerlieren, ujanbte er fid; ujieber nad; |)amburg unb öon bort

nadt) feiner |)eimatl;. 3n ^aris angelangt, n)urbe er jum ®oto'

»ioüniften an ber Dper, foune 3um erften Se^rer beS SBiofinfpiets am

neu errid^tetcn Äonferoatorium ernannt. 'Dod^ füllte er fid; burd^

biefe (Stellung nid^t gefeffctt, benn 'bali trat er eine 9ieife nad^

Spanien an. 'äU er 1800 oon berfelben jurüdfe^rte, geno^ er bie

2lu§jeid)nung, jum Sotofpietcr bei ber ^n-ioatmufif 33onaparte'S
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ernannt ju werben. 9?ot;e ftanb um bie[e ^^[t im 3^"^^^ feiner

^ünftterlaufba^n. (5r mar in '^a.xiQ bama(g ^oä) an^efe^en, unb

namenttid; mit [einem [ebenen attbelannten A moll-Honcert {^^Ix. 7)

machte er einen „an'S 5£Bunberbare gränjenten (Sinbvnd". (*in äorre=

fponbent ber Slügem. muf. 3tg. (».3. 1800, 9h\ 41) fagt toon i^m

in emp^tifrf>em S^one, bo§ er nur mit fid} felbft cerg[id;en werben

fönne. 3nbe^ '^ax'i^ üermcc^te ben gepriejenen tünft(er aud; biec^»

mal nid)t lange ju feffetn. ®er 3^3 ter 3eit, Sorbeeren unb ®elc

einjuernten, trieb i^n wiebernm ^inauö in bie grembe. 9^ad^bem er

in einem i^m ju ßl)ren im Theatre Louvois teranftalteten ^oncerte

oom parifer '^ubüfum Stbfc^ieb genommen, begab er fi(^ in ©efeü^

fd^aft Scielbieu'ö 1803 auf bie 9?eife nac^ 'ißetcr^burg, wo^in t^n

üie(perfprec()enbe Stuöfidjten (odten. 3luf feinem Sege berührte er

bie :pau^tftäbte 9Zorbbeutfdy(anbg, in benen er fic^ :^i3ren tief?. (Sin

öerid^t in ber SlUgem. muf. 3*3- über fein '2(uftreten in :Ser(in be»

merft »on il)m : „Die tunft feineei @pie(g recf)tferttgte bie allgemeinen

ßrrcartungen. Stile, bie feinen berühmten Öe^rer33ictti ge^i3rt l^aben,

l^e^aupten etnftimmig, ba^ er beffen eigene intereffante QJianier üt?ll^

tommen befi^e, aber noci^ me^r 9)Zilbe unb feinem ®efü^l hineinlege".

iÖei feinem @rfd;einen in Öei|3jig urt^etlte man (Slügem. muf. 3tg-

^£). 13, @. 333) folgenberma^en über i^u ; „5öir mieber^olen Ijier

nur, wag un8 eben an biefem SD^eifter auc^ bieömat bor allem ent=

5üd"te unb fein @^iel üorne^mlic^ ^arafterifirt ; unb ba§ ift ber un^

oergleid^li(^e, in allen erbenfbaren 9}^obififationen fd)i5ne unb fic^

gleid; bleibenbe 2;on ; ber burc^au^ eble, njürbige ®efc^mad, bem er

burd;gängig treu bleibt unb oüeS aufopfert, maö bloö imponiren,

frajjpiren, ober roo^l gar <S)3at matten fonnte ; unb bie l;ö(^fte 33oll»

enbung in alle bem, waS er ju ^ören giebt". Mit wenigen SBorten

c^arafterifirt SSaillot in feiner 33tolinfd()ule 9?obe'« ®piel, inbem er

öon i^m fagt, eg fei boller 9^eiä, 9?ein^eit unb (Sleganj gemefen, unb

^aht ganj bie liebenSmürbigen ßigenfc^aften feine« ©eifte« unb

^erjenö auSgefproc^en.

Die Slufna^me, weld^e 9?obe in ^eteröburg fanb, entfprac^

burd)au6 feinen l}oc^gef^)annten ßvioartungen. (ix genoß glänjenre

Erfolge, bie burd) feine Ernennung ^um cvften35toliniftcn ber faiferl.
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Äapede mit einer (^age i>on 5000 ®i(6errii6eln i^en^cUftänbigt »nur*

ben. Slüein \m§ 'iRofce an ©lücf^^ütern unfc äujiereu (S^reu einerfettg

geirann, t>ev(or er anbererfeitö an feinem ^'ünft(ert^um. 'Dag auf==

reibenfce 2eUn unb Si^reibeu ber rujfijd;en S^efiben^ im 93erein mit

ben ungünftigen !Umati]d>cn23erJ)ättnii'fen be§ raupen 9^orben«, je^r*

ten fo ftor! an bem ^}axk jeineg ÖeBen^, ba^ er ein anberer u^ar,

a(ö er nac^ fünfiä^rigem 2(ufent^olt in 9^uBlanb gegen (Snbe 1808

bie §eimatl^ wieber betrat. Wid)t rmt)X öermoc^te er bie gemeinte

jünbenbe SBirfung augjuüben, benn er ^atte bie %x^\<i)^ unb Unmitte(=

barfeit feiner Seiftungen eingebüßt, ^ufcent Tratten fic^ luäbrenb feiner

Stbirefen^eit anbere fuuge latente in ber ®unft beö ^^ubüfumö feft=

gefegt. Uuöerl^olen n)irb bieg in einem :parifer iöerid^t com 3a^re

1809(Mgem.muf.3tg.S3b.ll,@.60l)auggef^rod;en:„$Roben}onte

naä) feiner ^it^'ürftunft aus 9?u^lanb feine 23titbürger bafür ent»

fc^äbigen, ta^ er i^nen fo (ange ben ®enu^ feineö t;errUd^en SialenteS

entzogen ^atte. 3n ber ^ai)i be§ tcucerteg, baS er fpielte, roar er

nid)t eben gtüdtid; gemefen. (ix I;atte eö in St. ^^etergburg gefd;rie*

ben ; unb eg f(^ien, aU wäre bie lfä(te O^uf^taubg ni^t o^ne (Sinflup

auf biefe l^ompofition geblieben . . . 9?i}be erregte wenig (gnt^ufia«*

muö. ©ein S^afent, obgfeid) in ber Slu^bitbung wa^r^aft totlenbet,

(ä§t tod), Don ©eiten beS geuerg unb innern SebenS, biet ju wün=

f(f>en übrig. SBaS 9fJobe'n noc^ me(}r ©d^aben t^at, war, ba^ man

ßafcnt fürs üor^er gei^ört ^atte. (Sr ift }e^t t)ier ber beüebtefte aller

SSioliniften".

^Hobe'g fü§te Söieberaufna^me in ^]3arig üerleljte it;n fo tief, bop

er i^on einem weiteren öffentlichen ^^uftreten bafelbft abfa^, ein 3$er*

l)a(ten, mid}t§> nad) bem 93organge SSictti'ö ntd}t me^r neu war.

9htrin engerem greunbeöfreifc lie^ er fid; nod; t;i3ren. 31Uein er fc^lofe

barum nod; nid^t mit feiner SBirffamfeit al§ ^oncertift überl?aupt ab,

obwo:^! eg fit^ immer me^r l^erauöftellte, ba^ feine ÄraftimSlbne^men

begriffen war. SS5äl)renb ber 3al)re 181 1—1813 bereifte er iöal^ern,

cie ©d)Wetj unb ganj Öfterrcld;. ©pcl)r, ber il;n (1813) in '-li>ien')

1 , ge'tis 6evid;tet, bajj 23eetl)CWen [eine SBioliuromause (trelcfie, iinrb nid;t

s]efagt) 9fobe'n bebtcixt I}abc, hUiH aber ben 3Seiret§ für bieie toöütg gntnbIo|e

Öe[)ain.^tiuui l'c^itlbti!.
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f)cvte, berid^tct fcarüber : „3c^ ertcavtete in faft fieberhafter 2iitfrevjimg

ten iBeciinu ßon 9?ote'g (gpte(, »etcf^eS mir bor 103a^ren at6 ^öd^*

fte^ 2Sorbt(D gei^oden ^atte. 'Doc^ fd^on mä) bem erften ®d(o fdjicn

e§ mir, alg fei er in biefer B^it surüdgef^ritten. -3d> fanfc fel^t fein

Spiel Mt unb manirirt, bermi^te bie frühere ^üf;n^eit in ißefiegung

großer @c()n)ierii;!citen unb füllte mid; befonberö unbefriebigt üom

33ortrage fceö <^antabile. ißei cem 95ortrage ber Gclur-a5artationeu,

tie irf) f(^on üor 10 3aljreu ton 9?obe gehört ^atte, über^^eugte ic^

mid^ üoüenbS, ba^ biefer an ted^nif(^er ©id^er^eit biet eingebüßt i)aht;

benn nid;t nur ^atk er fid^ mehrere ber fdiroierigften ©teilen t'erein«

fac^t, er trug auc^ biefe erietd;terten ^affagen nocf> jagl^aft unb un*

fidler üor". ©po^r'ö Urtl^eit über $Hobe »ar feineön)eg§ ungered^t«

fertigt, 5(ud; ^eet^ouen, beffenG-diir-@onate, op. 96 ber (Sr.V^erjog

^uboip^ mit Öiobe in einer mufifaüfd)en 2(benbunter^a(tung beim

i^ürftenSobfottiilj öortrug, 5eigte fid> nid;t befriebigt üon ben Seiftungen

re§ SStotinbirtuofen.^)

9tobe, ton <Bpol}x in üffent(id;en ^oncerten berbunfett,^) mod(>te

feibft beutUd^ genug empfinben, bap fein @tern im ©inten fei. @r

30g fid) bon ber Öffentlid^feit ^urüd, lie^ fii^ in iBertin nieber unb

oer^eirat^ete fidf). ©päter begab er fidf) nad^ feiner 23aterftabt. Unb

noc^ einmal ibanbette eg i^n nad; langen 3a^ren an, trol,^ feine« ®e»

lübbe« n)ieber in ^IJariei öffentlid; aufjutreten. 1828 führte er e« ibir!=

lic(> au«. 'Dod) njar bie« ber ^eim feine« 2;obe«. ®enn obn^ol^l mit

aller SfJüdfic^t bom ^]5ubli!um aufgenommen, mad;te er bie trübe (Sr=

fal^rung, ba^ er weber biefem noc^ fid; fclbft genügte, (är ^tte alte«

Selbftbertrauen berloren. ©eine el^ebem fo fd;öne Intonation, feine

iöogenfül>rung unb Unfe§lbar!eit ber §anb, — 5Ule« luar unfic^cr

gen^orben, unb er mu^te erleben, ba^ man i^n mit ©d^onung unb

^;)iad)fic^t be^anbelte. ®ie niccerfd}lagen£e Sirfung ^ierbon ergriff

i^n fo fel^r, ba§ er in ein ©tet^t^um berfiel, bem er infolge eine«

©d()lagfluffe« am 25. S^obember 1830 erlag.

:>luöid>ließtidl) bon i^m gcbiltete ©diüler l^tnterließ er nidl)t. I>od^

1) @. bte 93eet^otocnbiDgi-a)3^te beg Sßerf. b. 531., 1, 2. 330.

2; ä?gl. Mgem. mui. ätg. ihmii Safere I-^IG, l'tr. 13.
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gtebt eö einige 93ioünfpie(er, bie eine ^^itlang feiner Unterroeifung

t^eil^aftig n^urten. Unter tiefen finb ^erborju^eben Sofe^l; ®ö^m
(in Sien) unb (äbuaro 9?iet| (in iBerlin).^)

'Die gebiegene, ec^t fünft(erifd)e 9?i(^tung, tvetc^er Stiebe fein

lebelang alö 23ioUnift ^u(bigte, ntanifeftirt fid) ganj unjtüeibeutig in

feinen Slompofitionen, jumat in ben ^oncerten. Unter biefen ragt

ta6 fc^on ernsä^nte Amoll-^oncert burd) eble ©innigfeit unb l^öc^ft

reijüoUe metobifdje nnb figuratioe güf;rung ber "Sßrinsipalftimme fce=

fonber^ ^erüor. (äbenbürtig finb bemfetben bie anmut^igen G dur-

SSariaticnen, bie, einft mit SSorüebe üon ber Satalani gefungen, ein

t)ie(be(iebteg Ä'encertftüc! icaren. ©eine übrigen SBioünmerfe atf^men

jtüar im 9tügenieinen benfelben ®eift, luie bie beiben genannten, boc^

ftel^en fie nid^t ganj auf berfelben ^ö^e. O^ne Sluana^me bieten fie

aber gleich ben 33iottt'frf)en ^oncerten ein mertrpotteg, für breite ^ton^

bitbung unb ausgeprägte^ "^Paffagenfpiel ungemein ergiebige^ ©tubien«

materiat, ba^ üon feinem ®eiger, er gel;i3re nun einer 9?ic^tung an,

iüe(d;er er n)oIIe, entbehrt luerben fann.

9?obe geftaltete feine Serfe im engen 3(nf(^(u^ an 33iotti. (Sr

ge^t ixoax in ted;nif(^er ^ejie^ung mitunter n^eiter aU biefer, offen*

bort auc^ mand^en, n)ir möd^ten fagen, moberneren unb eigentpm*

üd^eren, in feiner DbtionaUtät beru'^enben ^\xq, bocf) (ä^t fid; baö

23orbi(b, nad^ bem er fc^uf, nirgenb terfennen. ©al^er bei i^m, wie

bei jenem, bie i^oriDiegenb gefängliche SSe^onblung ber (Seige, unt)

baneben eine fc^tanfe, ungefünftelte unb wirffame, auö ber Statur beö

3nftrumenteö r^erüorge^enbe'i^affagenbitbung. ^f^ur in fpejtfifd) mufi«

fa(ifd;er ^infic^t ftei;t 9?Dbe gegen feinen SiJieifter merfüd^ prüd.

©tefer befafe einen glüdli^en fünftterifdjen 3nftinft für bie ©efammt*

geftattung feiner ^ompDfitionen, lüelc^e ^o^eren Stnforberungen ent=

fprid^t, als bie 9^obe'fd)e. Unb loenn er auc^ I)ier unb ba bie SDZit*

roirfung befreunteter 33erufggenoffen bei feinen Slrbeiteu in Slnfprud;

genommen l^aben mag, fo bürfte biefetbe tod^ faum bie ©renjcn

eine« foüegiatifc^en 9kt()eö überfd)ritten ^aben. $RDbe bagegen, ber

1) über bieieiüen f. b. 2l6[(^nitt bc8 beutfd^en 35iolinfpteI8 im 19. ^ai)x--

l^unbert.
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ben ßntiuuvf ber Or^efter|>artie 511 feinen ^oncerten fcemä^rteren

^änben ü"6er[a[fen mußte,— namentlich toirb :^iet ^ocd;ertni genannt,

— 6el^anbe(t ben Unterbau ber @o(oftimme mef^r aU "klebenjärf;üd)eei,

ouf^ ^lotr^nienbige [ic^ befc^vönfenceö S3ettt>erf. ©aö 3nteref[e »irD

baburc^ fret(ic^ auf bie '^rinjipalftimme ^ingefenft, boc^ in fo ein*

fettiger SBeife, ba^ barunter bie fünftlcrifc^e @efammtn)ir!ung

(eibet.

2(uJ3er 10 23io(infoncerten üevöffentüc()te 9^obe «Streichquartette,

33ariotionen, "Duetten, einige ffeinere 33ictinpiecen unb enbüd^ 24 (Sa»

pricen in allen ^itonorten, bie ju ben öor5ügIid;ften (ätübentüerfen ber

gefammten S^iolinüteratur geboren, unb nur in gen»iffen ted;nif(^en

S3e5ie^ungen t*Dn ber gleichartigen UvWit 9iubo(p:^ Äreu^er'e' über*

troffen roerben.

IDiefer jti>eite, auf einem 'JJiüeau mit 9?obe ftef;enbe 23ioltni[t ber

fran^öfifc^en 9?epublif, ir»etd;er fid^ ebenfon)enig n)ie ^aitlot bem t^in*

fluffe 93iotti'« ju entjie^en üermoc^te, ging urfprüngüd^ au« ber beut*

fc^en @d}u(e l^erbor. ©iefelbe wax fd)on t^or^er in einem nennend*

irert^en gaüe, nämtid^ burd; ij.Merre 9iDe( ®crt*aiö nac^granf*

reid^ gebrungen, ber feine ©tubien unter ^gna^ ^renjt mad^te.

©erüai«, geb. 1746 ju a)?annl)eim, war ber @o^n eine« franjöfifdien

aJiufifer« in ber bortigen furfürftt. Kapelle unb lie^ fic^, nac^bcm er

feine 5lu«bi(bung empfangen, in bem ^eimatfilanbe feine« ^ater«

nieber. 1784 bebütirte er im Concert spirituel, unb einige 3a(?re

fpäter (1791) n}urbe i^m bie i^üf)rung ber 23ioUne am 2;^eater in

©orbeauj: übertragen, ©ein SBunfd^, 1801 an ®at»tnie«' ©teüe^)

a(« Se^rer beim parifer ^cnfert^atorium ju treten, üeninrftic^te fic^

nic^t, unb fo blieb er Bi« 3U feinem 2:obe (gegen 1805) in ber bi«*

teerigen Stellung, geti«, ber i^n felbft :^örte, erfennt i^m ein fe^r

fauber unb forreft gel^attene«, boc^ farbtofeö @pie( ju. 3m ®rud

erfd^ienen 3 33iotin!oncerte i)on il^m.

9fiubctp:^ Äreul^er, feinem gamitiennamen sufolge effenbor

ton beutfd}er Slbfunft, ging gteic^faü« au« ber SO^ann^eimer ©d^ute

^eroor; er wax ein äi-^Sli^B Slnton ©tamil^', ber fid^ in "i^ari« nieber*

1) 3>evgl. ®. 32s.
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gelaffen i/aUz^) ^n 33erfaiüeö am 16, üJcbeuiBer 1760 geboren,-)

iDurfce er für biefen Unterricht burc^ feinen bei ber fönigl. aJJufif an»

gefteüten 35ater frü^jeitig borbereitet. iöerettg im 12. Seben^ja^re

tonnte er öffenttid; aU ^BioUnfpieler auftreten. 3"3fetcf; entlüicfette

fid; fein U'om^ofitionötatent in f)3ontaner 3Seife. 0:^ne in bie ®e=

^eimniffe ber ülonfet^funft eingen)ei^t p fein, tom^onirte er 3SioUn=

ftücfe, bte fo geniepar rcaren, ba^ er mit einem berfelben fd;on im

fotgenben Sa^re bor ba§ '^ublifum be§ Concert spirituel treten

tonnte. 3)ur(^ bie ti3nigin ^axia Slntoinette, icetc^e il^m lüo^l'

wollte, erlieft er 1772 bie ©teile feines in^toifd^en toerftorbenen

a?oterg. ^reu^er'S (S^iften^ u>ar nun gefid^ert, aber er lie^ fid^ ba*

Durcf) nid;t abgalten, ooinuärtg ^u ftreben. DJZeftrino'S, namentlich

aber iMotti'g tünftlertl;um (eud;tete i^m hierbei a(§ SDlufter cor.

^aixm ben SüngüngSial^ren entti^ad;fen, geprte er ju ben »orjüg*

licbften (Weigern 5'van!reid;i§. 'Dementf))rec^enb ftieg er fd;neü ju

Derfd}iebenen, für ba§ parifer 3D^ufif(eben bebeutfamen ©teüungen

empor. 1790 tüurbe er alö erfter SSiotinift am ita(ienifd;en S^^eater

angefteUt, unb bei Eröffnung beö Ä'onfertoatoriumS er{;ie(t er junöctift

bie jrceite 23iotinprofeffur, trat aber bei ^Robe'ö Slbreife nad; 9iufe=

lanb an beffen ©teile ate erfter Se^rer unb übernahm äug(eicf> baS

3lmt be§ ©olooioüniften bei ber Oper. 1802 iinirbe er 9JJitg(ieb unb

1806 ©otift bei ber ^riüatmufit iöonaparte'S. 9cad; ber 9ieftaura*

tion aoancirte er (1815) jum tönigt. tapetimeifter. 3m folgenben

3al;re üerfal; er ten J)ienft beö jiceiten Orc^efterd;ef§ bei ber Oper,

teren ^oucertmeifter er 1817 mirbe. (Snbüc^ oertraute man i^m

1S24 nod; bie gefammte mufitalifd;e Oberleitung bicfeö Si'unft-

inftituts an, mlä)^ er feboc^ nur bis 1826 fuferte, ba er bann pen<

fionirt würbe.

Xrolj feiner umfangreid;en amtüdjen 2;^ätigfeit luar Itreu^er

nid)t nur fefjr f(eiJ3ig ciU S^onfel^er, fonbern fanb aucl^ ^nt ju

1] 35ei-gl. ©.244.

2) iBei ©erkr f)e\^t eä, baJ3 Äreut^er 1767 in 2)eutfcf;Ianb geboren fei

di fcavf inbeffen angenommen tüerben, ba^ ctnge ton ^iüi I;etriif)ienbe 2Ingal6e

bie rid;ttge ift. %nd} (^erScr'ö iüiittf^ethmg, tafs vüreul^ev ein unmittclbarei-

«Schüler ä>iDtti'd ii^ar, ift nngennn.
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Äuuftreifen. 179G unb ISOl wax er in Statten, unc 1 79S £urd)veifte

er ®eutf(^(anb. 3n Sien madjk er iöeetl^oDeu'e; 43etanntfd;aft, tcr i[>m

feine ©onate op. 47 fcebicirte, meiere angebltd^ urfprüngUd^ füv ceu

engtifd^en 95iolinf^ne[er iöribgetoicer befttmmt war.

Über bte S^eiftungen biefe^ tünftterö ai§ 23ioUnf:pie(er, Don teiieu

iöaülot in feiner ®c£>n(e bemerft, ba^ quo il^nen bie Ä'ü^nfjeit unt)

Särme, bie ^reiniüti)igteit unt feurige Smaginotion feinet ßt^arafterei

l^ertoorgeteud^tet ^abe, finbet fic^ bei ®erber fofgenbe iDJittfjeifung

:

„Die ä)ianier be§ 23totti ift aud; ganj t)ie feinige. (äben ber ftarfe

S;on unb eben ber tauge iöogenftrid^ d;arafterifiren anö) fein 2(lIegro

;

iDobe^ er bie f(^nnerigften '^affagen beutüd) unb au^erorbentlid; rein

»erträgt. 3m Slbagic ^eigt er fid; wo möglid) nod^ mef^r al§ SO^eifter

feineö 3uftrumenteÄ".

^^eti« berid^tet nad; eigener SSa^rne^mung : „(Sr l^atte nid;t tie

(äleganj, ben ^Reij unb ben @d/(iff 9tDbc'ö, nod) bie beirunbern^5ir»ertbc

3}iannid^fa(tigfeit unb baö tiefe ®efii^( beS {elfteren ; benn in 33etreff

feines S^atentg a(g 3nftrunientift fd)utbet Äreu^er atfeö feinem 3n=

ftin!t unb nid)t6 ber ©d^ute (?). Diefer 3nftiu!t, reid; unb Doüer

33erDe, gab feinen Seiftungen eine Originalität beS SluöcrudS (sen-

timent) unb jene« 93erm5gen, weldjeS ftet§ Emotionen im ^^ubltfum

berüorruft, unb njorin i^n ^^liemanb übertroffen ^at. (Sr befaf? einen

mächtigen S^on, eine reine Intonation, unb feine 2trt ju pt;rafiren

^atte ein ^inrei|3enbeg geuer. Der einzige 33orn3urf, ben man i^m mit

^ec^t gemad^t ^at, ift Der, bap i^m bie aJJannid^fattigfeit ber 33ogen=

fü:^rung fehlte, unb ba§ er beinahe aüeS mit glattem @trid; fptette,

anftatt fid; be« Detad)e« ju bebienen". (Einigermaßen in 2I>iDcrfprud>

mit biefem Urt:^ei[ fte^t eine S^otij ber Slttgem. muf. 3tg. (öom 3a^re

1800, ^x. 41) über bag gemeinfame öffentliche $luftreten treul^er'^

un^ 9?obe'§ in ^ari^3, »elc^e alfo lautet : ^err ^reuljer trat mutl^ig

mit 9?obe in ben tampfv>Ia^, unb beibe ^ünftler gaben ben iHeb^abern

ten intereffanteften tam)3f p bemerfen — befonberS in einer @t)m=

Päonie mit jioei foncertirenben 33iolinen, bie treu^er für biefe bebeu^

tenbe Sluöforberung gefegt ^atte. d^lan tonnte babei genau bemerten,

baß ^reu^er'ig 2;alent me^r bie ^^ru^t eines langen ®tubium« unß

einer unermübli(^en Slnftrengung ift ; 5Robe'S ^unft fd)eint i^m me^r
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angeboren ju fein. (Sr überunubet bie größten ©d^roterigfetten mit

aüer Öeic^tigfeit unb 3i»fl"Sit»[isfeit bie ber 3tt^ßng(ü[tgfeit feine«

immer fenfrec^ten StnftanbeS (!) gleid;t. ^urj, unter allen SSirtuofen

auf ber 35toline, n}elc^e fic^ bie§ 3al)r in ben lloncerten bou "ißaris

:^aben ^i3ren laffen, ift n)ol;l ^reut^er ber Sinnige, ber mit 9xt>be üer=

glichen werben barf".

3n f^äteren 3a^ren n)ar Ä'ren^er genöt^igt, ta^ ©olofpiel in*

feige eines 3lrmBrud;e§, ben er fid; auf einer 9fJeife inö füb(id;e ^-ranf»

reid; jugejogen, gänjlid; aufzugeben. S3on ta an irar er neben feiner

amtlid)en Stellung anöfd/tie^lid; als Scnfel^er unb Öe^rer t^ätig. 3n

erfterer S3ejie^ung leiftete Ä'reut^er nad; quantitativer @eite ia^ ä)^i3g=

üd}z, lüobei er febod; me^r alö billig auf bie ißebürfniffc beö 2:agec<=

^uiblifums $Rüdfi(^t genommen jn ^aben fi^eint. Slu^er 3 toncerti*

renben@)^mp^onien (jn^ei baoon finb für 2 25iolinen, eine für 23totine

unb 25ioloncell mit Ord;efter), 21 23iolin!oncerten, 15 ©treic^*

quartetten, 15 SrioS für jiüei a3iolinen unb 3Sioloncello, 7 !5)uetten=

werfen, 5 ©onatenwerfen für 33ioline unb iSag unb einem (Stuben*

^eft für 33ioline fd)rieb er nic^t weniger als 3G O^^ern, barunter 1

3

für bie gro^e Dper, 9 für ba§ Theatre Favart unb 1 4 für baö Theatre

Feydeau. (5§ mad)t einen niecerfi^lagenben (Sinbrud, wenn man fid)

vergegenwärtigt, ba^ von all biefen Sßerfen für bie 9cad>welt ni^t^f

weiter übrig geblieben ift, al§ ein unb ber anbere Ä'encertfal^ unb bie

befannten 40 iijiolinetüben. 3)ie letztem bürfen im |)inblid auf i^re

33ielfeitigfeit fo wie auf tt;re metljobifd^e, t»om fc^ärfften ^äbagogifd;en

23erftänbniö jeugenbe Slbfaffung alö ein 2J?eifterwerf o^ne ®leid;en

genannt werben, hieben bem unerlä§lid;en ©falenftubium finb fic

alö baö „täglid^e iörob" febeS S3iDliniften ju betrauten, ber feiner

§errfc|aft über ba§ (Griffbrett fidfjer bleiben will.

Sluc^ ^reu^er'S 23iotinfoncerte enthalten ungemein 'ciel beS 3n»

ftruttiüen unb görbernben. ®oc^ finb fie nic^t fetten troden, »eraltet

unb o^ne jenen finnlid; fd;i3nen 9;eij, ber wefentlid; bie i^ebemSfraft

eineö Ä'unftwerfo mitbeftimmt. ©elbft bei ben bcften ©lüden, ju

benen beifpietöweife baö 31bagio unb finale be§ ad}tjel;nten ^oncerts

gehört, ift Die« füljlbar. ^-etiö gicbt für biefe (Srfdjeinung eine dX'

tlärung, bie, genau betrac()tet, nid;t ftid;l;altig ift. (5rfagt: „211«
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^veul^er SDlitgliet! ceö ^onjertatcxiumci geiiKU'Ceu, glaubte er tie

f>ii\d)t ju ^aben, gelehrt ju inerben ; er o^ah iid) ba^er tiefen ©tucien

^tn, fceren 9?efiiÜat inbeffen nur mar, ta^ fie feine '*]5^antafie (ä^m=

ten". Un5n)eifell)Qft ift aber, ba§ eine ^^^antafie, bie burd? ftrencje

t:^eoretifc^e ©tubien gc[ä^mt n^erbeu tann, btefen l^'amen nid)t ter-

bient. (Sin lual^r^aft probuftice^ S^atent fann bitrd; ba6 ©tubium nur

geläutert unb befvnd)tet, ntc^t abererbrüdt luerben. ^ren^er voax ein

33ie(fc^reiber, \mt eö bereu, auf t^eorettfd;c ^enntntffe ober auf 9fou=

tine geftü^t, fo ntand^e gab unb aud; (jeute ncd; giebt. Übrigen^ täfst

fid^ eine forgtofe ^^eid^tlebigteit, bie eg mit geunffen Dingen ni(^t gar

5U ernft nimmt unbaud) auf ^reu^er'^ 'arbeiten eingewirft ^aben mag,

bei bemfelben nid}t tcrfennen. @po^r giebt bafür einen fprec^enben

^e(egi), inbem er erjä^lt, ta^ Äreu^er inmitten etneg öon i^m in

(Strasburg gegebenen je^r befud^ten toncert^ fid; bie (Sinnal^me ^aW

aut^jof^len (äffen, um biefe fogleid^ in ber '^aufe am Üioulette beö

iS'ol^er biö auf ben letzten @cu§ ju »erfpieten. ^Jtad;bem hk^ ge=

fd}e(}en, fei er ^ur 2lu§fül^rung be« jweiten Scncertt^eiteiS gefdjrttten

unb ^aU nac^träglid; nccb bog terbient, wa§ er bereiti? fceben erft

t^ergeubet.

S([^ Se^rmeifter beö 5Bio(inf^ieU mar treul^er, luie fic^ fc^on

aus feinen ©tüben entnel^men (ö^t, befoncer« glüd(id). (Sr i>erftanfc

cg, baö SSertrauen für fic^ unb ben (gntl^ufiaömuS für bie <Bad)z bei

feinen ©c^ütern ju ermeden. 2öir werben biefe(ben in bem näi^ften

3lbfd;nttt über baS fran5öfifd)e Biotin fpiel fennen lernen.

t\-eu^er'SÖ-eben§abenb mar nic^tfo ungetrübt mie feine Hünftler=

(aufba()n. 9tad^bem er in 9htf)eftanD getreten, liegte er ben 3Bunfd;,

mit feiner Oper „^kt^itbe" förmlich 2lbfd)ieb com ^ubtifum ju ne^=

men. Stber fein ®efud) mürbe auf rüdfid^t^tofe 2lrt jurüdgemiefen.

(jine g-otge biefcr Demüt^igung maren mieter^otte apcpleftifd^e %iu

fälle, bie beö tünftter« (Sefunbljeit jerrütteteu unb feinßnbe befc^(eu=

nigten. SJ^an brad^te i:^n nad^ ber ©d^metj, um burd; bie (äinmirfung

ter ®ebirg6(uft feinen Drgani(8mu§ mieber ju ^eben, bod; umfonft,

— er ferfd^ieb am 6. 3uni 1831 ju ®enf.

1) <B. beffen 2tutolnograp^ic.
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:©er iüngere Äreul^er, mit 23ornameu 3of)ann 9iicc(aii§

Sluguft, @d}üter feines 33rubev§, i.termod;te, o6irol)( er ein tcrjüg^

lid^er 3Sio(int[t toar, iitdf^t ju aUgemetnerer ©eltung ju tommen, ta

er an einem SruftüBet litt, bem er im 3a^re 1832 erlag. (Geboren

teurbe er 1781 ju SSerfaiüeei. ©i^cf^r berichtet über jeine i^eiftungen:

„"©er junge ^teu^er (ie^ mic^ ein neues, fel^r briÜanteS unb grajiöjeS

ülrio feines iBruberS f^ijren. ©ie Seife, iüie er eS Vortrug, tergegen=

iDörttgte mir einigermaßen bie 9Jfanier beS älteren unb überjeugte

mtd), ba|3 es bie gefeiegenfte iM)n allen ber iparifer feiger fei. ^em
jungen treu^er fe^It eS an :p^t)fifc^er ^raft, er ift fränfltd^ unb barf

oft DJionate lang nid;t fpieten. ©ein Xcn ift bal^er etivaS matt, im

übrigen fein ©piel rein, feurig unb tooü StuSbrucf".

ÖDl^ann ^reul^er gehörte 1798 bem Orrf;efter beS Theatre

Favart an. 1802 trat er jum Orc^efter ber grc§en O^er über, in

n)eld;em er bis 1823, bem 3a^re feiner ^enfionirung mitn^irfte. 3tm

l^cnferbatorium luurbe er, nac^bem er mehrere 3af;re als überjä^ügcr

Öe^rer unterrichtet l^atte, 1825 ber 9tad>fotger feines iSruberS. Über^

bteS get}i3rte er bis 1830 ber fenigl. ^apette an. (äinige »on i^m üer=

i3ffent(id)te25ioUn!om^ofitionen baben benSBeg in weitere Greife nid>t

gefunben.

Unter üöClig anberen Umftänben, nne üiobe unb Äreut^er, ent^

tt)i(felte fic^ 33 a i t ( o t , mit 35ornamen ^^3 i e r r e 9J? a r i e g- r a n c o i S

be ©aies, tt*cld;er (ange äU)tfd;en I)i(ettantiSmuS unb ^unft

fd;toanfte unb jur te^teren, obwol^t feit früher Sugenb mit i:^r i^er^

traut, erft überging, a(S feine obengenannten ©enoffen bereits eine

3ierbe beS ^arifer 9J?ufif(ebenS bitbeten. ®afür u>ar i^m üom @d;id'=

fa( ujieberum geiüä^rt, nod; ju einer 3^1^ ^^^ 9)?entor bes franjöfi^

fd)en 33iotinf|jietS ju fein, als bie beiben anberen |)au])ti>ertreter beS=

fclben bereits ben ®d;auplat| beS irbifd;en ©afeinS terlaffen Ratten.

^aiÜot f^telte als ©eigenmeifter für g-rantreid; rec^t eigentlid;

bie 23ermittlerrolIe stinfc^en bem 18. unb 19. 3al)rt;unbert. Stuf ben

Überlieferungen 3talienS fußenb. fud^te er bicfetben mit ber ^Zeujeit

;,u Derfd^meljen. 3m ^inblid l)tcrauf ift feine (Srfc^einung befonberS

anjieljenb unb bebcutfam. (är lüurbe am 1. D!tober 1771 in '^affv

geboren, ©ein 35ater, Stbtoofat beim parifer Parlament, ließ tbm
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eine forgfäütge (Sr^ie^ung ongeceif^en. Sluf eigene §anb begann er

taö 23iülin]pie(. ®en erften Unterricht erhielt er üDr fcem fiebenten

ßebenöja^re öon einem gett»iffen g-torentin, ipetd^er jtoar i'etbft toenig

(eiftete, fcoc^ ein eifriger Öe^rer war. 9]ac^bem ^aiUot'ö dlkxn (1780)

bie SSorftobt ^affl; mit 'ißaris felbft üertaufd;t l^atten, n^urbe fein

&^rer @aint*9[Rarie. ®iefem fd;u{bete er ben «Sinn für jene ®e=

nanigteit unb ©anberfeit, lüoburc^ er fic^ a(g (Spieler f^3äter auö»

jeic^nete. (Sinen mäd^tigen 3mpu(§ gab itjm für feine Sefä'ebungen

weiterhin 23iotti, ben er (1782) im Concert spirituel jnerft ()örte.

©iefer 9}?eifter übte eine fo tiefe SQßirfung auf ii^n, bap er i^n fortan

afö baö 3beal betrachtete, bem er nad^jufä'eben I)abe. (Später n)ieber=

^otte fid; biefer (ginbrud in nad)^altigerer Seife ; z^ ift bal)er getüi^,

ba^ S3ai(Iot eben fo fe^r wie treut^er bon 33iotti beeinflußt lourbe,

obwohl er gleic^ fenem niema(i5 beffen eigentUc^ier Schüler war.

©nrc^ eine eigent{}ümlid;e SBenbung be§ ©efd^id'iS gelangte

33aiIIot 1783 nad; ber ewigen (Stabt, welche i§m neue Stnregung gab.

(Sein Später, !aum eingebürgert in '^artö, würbe in biefem 3al^re atö

fönigl. Beamter nadfj S3aftia oerfetjt. Senige SBod;en barauf ftarb

er. ©roßmüt^ig nafjm fic^ ber burc^ biefen Ungtüdöfall bebrängten

gamitie ein §err t*. SSoud^eporn, bamaüger 3ntenbant ßorfica^, an,

welcher fid^ inöbefonbere bie (Sr.^ie^ung beö begabten Inaben ange=

legen fein ließ. (Sr fd;idte i^n junäc^ft in ®efellfd;aft feiner eigenen

tinber auf 13 ä)ionate nad^ 9^iom. §ier würbe baö SBiolinfpiel

unter S^iarbini'« Sd;üler ^otlani fortgefe^t, ber il^m befonberö ^in*

fid^tlid^ ber Sonbitbung unb ®efd;meibigfeit beö Stric^^ nüljtid;

würbe. Sd;on war er fo weit ßorgefd^ritten, baß er fid^ in größeren

Greifen ^ören laffen fonnte. SBäl^renb ber näd;ften fünf 3al>re ge»

riet^en inbeß bie mufüatifd^en «Stubien S3aitlot'S wieber einigermaßen

in'g Stoden. (Sr führte, nad^bem er oon 9^om ins SJaterlanb jurüd=

gefe^rt war, ein jiemlid^ jerftreuenbeS Öeben, begleitete feinen ©önner

Öouc^eporn al«Se!retär auf beffen 9?eifen unb war batb inS3ai)onne,

S^an unb 2tud^, batb in ben '^pijrenäen. ®od^ oernac^läffigte er ni^t

ganj baS a>iolinfpiel. ©iefeg würbe mit erneuertem (Sifer betrieben,

aU Saillot 9lnfang§ 1791 wieber in ^ariö anlangte. (Sr mad^te

äJiotti'fS perfönlid^e S5efanntfd()aft, weld^er i:^m einen ^tal^ alö (Seiger

0. aBafieleiuöf i, S)ie aJioline u. if)rc gjicifter. ;J. 'ühtft. 23
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am Theatre Feydeau berfci^affte. |)iev trat er aucf) in engere freunb»

f(^aftlid;e iBeste^ung ^n 9iobe, bem bamaügen gü^rer ber stüetten

ißioüne im Dr(^efter biefefS 2:^eaterg. ©oc^ immer tcor für Saiüot

nod; nid)t ber ^eitpunft feiner auöfd;lie§Iid;en ©eruföt^ötigteit a(«s

^ünftter gefommen. Tiad) fünfmonatlichem Ord;efterbtenft gab er

iroax bie ä)htfif nid^t üöüig auf, betrieb fie jebod; bemnäd;ft lüieberum

nur at^ ®o(^e ber ßr^olung, inbem er eine ©teüung im i^inanj*

minifterium annat^m. Unter biefen Umftänben floffen mehrere Saläre

i}\n, beren (Sleicfjförmigfeit nur burd; ein äu§ere§ ßrlebnts unter«

brDd;en iuurbe. S3aiüot erf)ie(t ben ^efe^t, fid^ jum g-reiwittigen»

bienft ju fteüen, \vdd)zx i^n für 20 SObnate nac^ ß^erbcurg führte.

S)oc^ iDurbe trot^bem baö ©tubtum ber ®eige nic^t nur fortgefe^t,

fonbern aud; mit met^obifc^em @inn ge^anbl;abt. ä)eran(affung

^ierju erhielt ber junge Mann burd^ bie uner^offte S3e!anntfd;aft mit

ben33iotin!ompofitionen(ioreüi'ö, 2;artini'ö, ©eminiani'S, öocateüi'ö,

^aä)'^ unb ipänbel'ö, lueld^e it;m bi§ ba^in in ber |)auptfac^e fremb

geblieben n^aren. ®a6 ©tubium biefer aJleifterioerfe förberte i^n

lüefentlid;. dx gab fid; nun abermals unb für immer ber ^unft ^in,

unb als er bei feiner 9?üdfe§r üon ber Slrmee fid; in ^ariö junäd;ft

mit einem 23iotti'fd;en ^oncert öffentüd; ^ören lie^, fanb fein 2;alent

fold;e ^tnertennung, bo^ i^m nad^ Eröffnung beS ^onfercatoriumö

bie Öel;revftetle an ber britten klaffe beS Sßiolinf^ielS übertragen

würbe. 2ln biefer 2lnftalt wirfte er mit !urjen, burc^ bie |3clittfd^en

3n)ifd)enfälte bewirften Unterbrechungen bis ju feinem Xobe, n)eld;er

ben 15. (Septbr. 1842 erfolgte.

Singer feiner l^el)rtl)ätig!eit an ber ^arifer 3J2ufiffd;ule würbe

33aiüot 1802 als gütjrer ber jweiten ajiotine 2Jiitglieb ber ^rlüat»

mufif iöonaparte'S unb nod; beffen 2;^ronbefteigung anä) ber laifert.

S^apeüe. T)ie 9ffeftauration erl;ob i^n (1821) jum erften ©otoöioli*

niften ber fönigl. 9Jiufi!afabemie, ein 'ißoften, n)eld;er 1831 einging,

©aneben birigirte er wä^renb ber 3a^re 1822—1824 baS Concert

spirituel. «Seit 1825 würbe üon i^m treu^er als erfter 23iolinift

ber fönigl. I^a^elle vertreten, in beffen ©teile er 1827 befinitito ein»

rüdte. '?Rad) ber Sulircüolution, in golge beren Saiüot gleid^ »ielen

franji3fifc^en S3eamten feine ^ofition einbüfjte, würbe er 1832 burd^
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iJaer für bie '^vti''atfape((e Souiö "^fiiüpp'C^ mit bem 23orfpie(eramt

ki ber 5»?eiten 23icüne — iebenfallS mit ^Hüdfirf^t auf fein oor--

gefc^ritteneS 2l(ter — bebad)t.

(Sin befonbere^ ^erbienft für bog ^arifer 9Dhftfleben erwarb

fid; :^atlIot burc^ bie 1814 erfolgte S3egrünbung öffentüdjer Ouar*

tettafabemien, lue(d)e man biö ba'^in in g-ranfreic^ noc^ nid^t befeffen

l^atte. (5r »ermittelte burd^ biefel6en bie iöefanntfc^aft be^ ^^Jubtitum«

mit ben 0)leifteriDerfen beutfd^er unb itaüenifc^er (:33occ^erini) ^am=

mermufif. 3Bie tocnig Slnttang feine Unternehmung ietoc^ in ben

erftcn Sauren i^reö iöefte^enS fanb, ben»eift ein S3eri(^t ber 3Biener

SOkfifjeitung öom 3a^re1817 (@.212), n)e(c^er metbet : „Quartetten

ge^en ^ier gar nid;t. ©aitlot, gegeniüärttg ber Slbgott unD einer ber

r>oüenbetften@pie(er, I;ält imSBinter ein abonirteöfür einSlubitorium

toon 50 ^erfonen; ba§ tft aüeö, icaS man in biefer fotoffaten @tabt

in biefem B^^^^S^ ber Xcnfunft auffinben fann".

S)em 33eifpie( feiner ©enoffcn folgenb, begab fit^ cer ^ünftter

auc^, namentlich 5iDifd;en ben Sauren 1805 unb 1816, me^rfad; aU

!£oIofpieIer auf Oieifen, bod; mit njeniger ®(üd für äu^crtidjen @r*

folg aU anbere namf^afte feiger, ^-etiö toerfic^ert, er f}aht auf feiner

jtoeimaligen Xour burd; (Suroj^a fein einjigeo eigene^ Sloncert ju

@tanbe gebrad^jt, unb ift ber SOIeinung, ba§ hieran bie Unguuft ber

poUtifd^ien 23err?ä(tniffe ©d^ulD geiüefen fei. 1805 trat er mit Dem

berühmten 33iotonceüiften is^amare bie erfte 9xeife an, bie i^n burcfj

®eutfd;tanb unb über yjJoöfau nad; Sien führte. Die friegerifc!^en

Reiten nöt^igten i^n, ftatt eineö 3a^re§ brei untern^egö ju bleiben,

^ine ©teile, bie man i^m bei feiner 3(nroefen^eit in ber ^remlftabt

atö ^oncertmeifter am bortigen Xf)eater offerirte, lehnte er ah. %nä)

'ißeterSburg befnc^te er, unb con I;ier au& fe^rte er 1808 gemein»

fd;aftlic^ mit 9?obe nac^ ber ^petmat^ jurüd. 1812 unb 1833 reifte

er im füb(id;en g-ranfreid;, 1815 bagegen in iöelgien, |)oüanb unb

^ranfreid^.

Über feine ©ptetmeife befinbet fid^ ein augenfc^einüi^ unpartei*

ifd;e§ Urtl^eit in ber 2lügem. muf. 3tg. (3a^rg. 1819, ))lx. 17).

"Der 23erid)terftatter (©ii^eriS) fagt, ba^ er nie in feinem l'ebcn „eine

Doüenbetere, federe unb boc^ befd;eitenere SSirtuofität auf ter 25io(tne

23»
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gehört ^aBe, une S3atnot'ö ®pte( eine fcld;e seigc". !Daim fä^rt er

fort : „3d; nalje mic^ ie^t bem 2l(ter, tt)o eine !alte 9iefIej:ion an bte

(&tette be.§ überbroufenbeii @nt:^ufia«mu§ ju treten pflegt. 2l6er tro^=

bem 'i)ai bie tounberbare SSoüenbung, bte ber ^ünftter Bei ber ^^e--

fution feines Soncerte§ on ben Xa^ gelegt, mir ein fotc^eS 2Ser»

gniigen gemacht, ba§ bie Blo^e 9^iicferinnerung mic^ ju einem ?oBe

Begeiftern fönnte, iDeIc()ei3 übertrieben fd;einen toürbe. X)ieS gilt aber

nur üon ben beiben 2l((egroS. 'Denn mit ©d^mevj mu^ ic!^ gefielen,

bajj ber SSortrag be§ Slbagio fo gang nnb gar in ber b(of3 m^io,

naiüen (?) ©attung auffiel, ba^ in mir baburd^ ein n^o^rljoft mitX'

ftvebenbeS ®efü^l t)ernrfad;t n^urbe. ®od; ift mir biefe (Svfc^einung

nid;t neu : icem bürfte jel^t noä) unbefannt fein, ba^ bie franjcfifdien

^ünftler ia^ teibcnfd;aft(i(^ Sl;riid;e nur fünftü(^ nadjal^men, tttä^^

renb fie ba6 n»i|ig 23erftänb(i^e füuftlerifc^ fcl^affen?"

Dtefe S3eurt:^eilung mxt biirc^ (2po:^r'S S3emer!ungen über

^aiüot im SBefenttici^en Beftotigt. *) 3nbem er einen 25erg(eid; mit

Safont anfteflt unb auf beffen eng Begrenjte Dtrtucfe 9fii(i()tung ^in=

n^eift, bie ein geifttöbtenbeS (Sinerlei ber Ä'unftübung Bebinge, fagt

er : „53ai(Iot ift im 3:ed^nifd)en feineö ©piets faft eBen fo ücttenbet,

unb feine ^ielfeitlgfeit Beioeift, ba§ er e§ fei, o^ne ju jenem i}er=

jiüeifetnben 9)iittet (ber etoigen SBieberf;otung eines unb besfetbcn

•^ßrcgrammS) feine 3wfluc()t ne'^men 3U muffen. (5v f^nett au^er feinen

^'om^ofitioncn aud^ foft aüe anbercn ber ätteru unb neuern 3cit. (^r

gab uns an jenem Slbcnb ein Ouintett üon SSocd^erini, ein Quartett

oon §al;bn unb brei ^om^jofititionen tjon fic^, ein Honcert, ein Air

varie unb ein Dionbo ju §ören. 2llte biefe Sad)en f^iette er ooCt'

tommen rein unb mit bem feiner SJtanier eigentI}ümUc!(?en SluSbrud.

®iefer SluSbrud fd;ien mir aber me^r ein erfünftelter a(S natürlicher

ju fein, fo mz überl^aupt fein SSortrag burd^ baS ju fd)arfe §eroor=

treten ber 3[Ritte( jum 5luSbrud mauirirt loirb. ©eine SSogen«

fü^rung ift geloanbt unb an 9Jüancen reii^, aber nid;t fo frei lote

bie Don ?afont, bal;er fein 2on nic^t fo fd;ön tuie ber bon jenem,

unb bie SO^ed;anif bes 2lu[= unb 3lbftreid;enS beS S3ogenS etmaS ju

1) ®. '3(ügem um[. 3tg. Sa^rg 1821 unb 2^)o^r'g ®et!6ftbioära^I)le.
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^örkr. ©eine ^oinpofittouen jeid^uen [ic^ tor cenen faft aller an*

fcern ^artfer (Seiger turd; Scrrect^eit nuö; axid) ift ifjueu eine

getDtffe Originalität nic^t ab5uf|>rec!^en; aber etlüaö erfiinfte(te§ mani=

rirte§ unb öeralteteö im ®tl;( inad;t, ba§ fie meiften^ fatt (äffen.

(SS ift "Dir Befannt, ba^ er bie Ouiutctten i>ün S3ocd;erini oft unb

gern fpiett. 3d^ loor begierig, biefe Quintetten, t>on benen ic^

ettoa ein Du^enb fenne, t>on i^m fpielen ju §ören, um jn feigen, oh

e8 it}m burc^ bie Seife, lüie er fie t>orträgt, gelingen !önne, baö

©efjaUtofe ber (Sompofttiün üergeffen ju machen. ®o gelungen

aber ouc^ bie 2(u8fit^rung beS öon i^m gegebenen toor, fo fiel mir

bag oft ^inbifd^e ber ÜJJetobien unb bie 3J?ager!eit ber faft immer

nur breiftimmigen Harmonie nid;t ti»eniger unangenehm auf, n.ne bei

aßen früher gel^örten. (53 ift !oum ju begreifen, luie ein gebitbeter

tünftfer, toie S3ai({ot, bem unfere ©c^ät^e an ^om^^ofitionen biefer

(Sattung be!annt finb, e^ über fic^ geunnnen fonn, biefe Ouin=

tetten (bie nur mit iöerüdfid;tigung ber ^üt unb 3Serp(tniffe,

in benen fie gefc^rieben »urben, i^r 33erbienft f;aben), nod; immer

ju fpiefen
!"

^QB@|>o^r'858emerfungen, infofern fie fid; auf iSaitlot'g @piet

besiegen, im ^ilffgemeinen jutreffenb finb, (äffen bie ^om^ofitionen bog

franjofifc^en 3)2eifter§ beuttic^ erfennen. ®te befte(;en, fo a>eit fie

i^eröffent(id;t würben, in ZxioQ für 2 23to(inen unb 8aB, X)uo6 für

2 35io(inen, (Sapricen für 23io(ine 2>oio, 9 Äoncerten, einer fonccr-

tirenben @l)m^)^cnie für 2 3Sio(inen unb Ord^iefter, 30 Airs vari^s,

Nocturnos für Quintett, Streidjquartetten, einer ^(aüierfonate mit

33io(inbeg(eitung unb 24 33lo(inprä(ubien. (5r ^atte fic^ für bie pro--

bu!tii^e 2;^ätig!eit burc^ grüub(id;e ^ompofitiongftubien bei (Sate(,

$Reic^a unb (S^erubini »orbereitet. ^emgemä^ jeigen feine 5Irbeiten

mufifatifc^ gebitccten (^^cift, ©orgfamfeit ber ®efta(tung unb fjöd^ft

facbgemä^e ^toUnbe^anbfung. 3lber e^^ fe(;(t il)nen baS 3lnmut^enbe

ber fd}i)))ferifc^en Sionbefecümg : fie entbehren üöüig jeneg nnmittet«

bar unrfenben 9tatur(aute6, ber bie .V)er5en beu^egt, bie ®eifter ent*

jünbet. Sie terrat^en ein jnjar fpiritueü vgeartete^^, bo(^ burd>

fpetutatiü reftcltirenbe« 2Befen be^errfd;teö ^Temperament. Die fü^t

bered;nenbe 33evftanbe§ric^tung fetneg -}cature(K^ ber jugteic^ baö
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StreBen iwd) einem getüiffen Sf^affinement fce^ (SffefteS eigen ift, (ä§t

fi(^ nm beften in feiner 2SioUnfd;ute, ber njeitaus umfangretd^ftcn unb

in geJüiffem ©inn auä:} fcebeutenbften ton i^nt öotl^anbenen ßeiftung

uia^rne'^men. ©ie ift baö (SrgeBni« eines »tetjä^i-igen , ira^r^aft

etfernen S'tei^^^. i^nb jeugt eben fo fel;r für bie unermüblici)e S3e'^arr=

lid;!eit ai^ für bie burct)ge{n(bete tennerfc^aft be§ Slutorö. SdaiUot

n^ar bereit!^ Bei feinem SlmtSantritt am ^arifer ^onferbatorium ton

bem ©ireftorium beöfelBen Beouftragt toorben, bie '^rinci^nen bes

2?iotinf^ieIS feftjnfteüen unb in einem Befcnberen 5Berfe aBju^anbetn.

(är vereinigte fid; für biefen ^\vQd mit 9?obe unb ^reu|er, bie ba6

Unterne'^men mit i^rem dlatf) unterftü^ten , n)ä^renb S3aiKot bie

§auptaufgaBe ber Slu§fül?rung sufiet. ©o entftanb jene« 3Ber!,

u>e((^e§ 5U 2lnfang biefeS Sofjr^unberts unter bem SÜtel: „Methode

de Violon par Messrs. Baillot, Rode et Kreutzer, redigee par

Baillot" (aud> in beutfc^er ÜBerfetjung) erfd^ieu. ißei 2lBfaffuug be§=

fe(Ben würben, toie SSaiüot felBft Bemerlt, bie fd;on bor^anbenen

?et)rBüd;er ton (Seminiani, (Sorrette, Seopolb SD'Jojart, 'Du^sont unb

Don SlBBe (e fi(§ ^) in S3etrad)t gejogen.

Saillot iief3 eö aBer Bei biefer t»on i^m rebigirten 9Siotinfd)u(c

nid^t Bettenben. ßr gaB, nad^bem injttifc^en nod^ gteid^artige Unter-

nehmungen ton S3at(ieuj;, :Sornet,2) gorenjiti, SamBini, SBoIbemar,

^5aure, "ipaftou, ©u'^r unb WaiaQ erfd;ienen ttaren, im '^ai)X 1S34

fein umfangreid;eö ^e'^rBud; be§ 23io(inf^ie(i§ : „L'art du Violon"

:^erau§. ÜBer bie ÜJJotiße, toeld^e i^n jur 5tBfaffung beSfetBen toeran=

Iahten, erüärt er fic^ fe(Bft folgenbermo^en : „2l(§ man un§ »or me:^r

1) Ü6er bie 35iDlinfd;uIcit ücn Su^ont unb Stbfce le fi(8 Ijabe iä} tvot5 aEcr

Semü'^ungen nichts erfaljrcu fönneu, unb cBenfciücnig über bte oben craiäljnten

Se]^rbüd)er öon 33aüienj, SamBtnt unb ganre. ®ie 9iamcn biefer 3)}änner [inb

bal;er and) nirf;t in ba?, am @d;Iuffe biefer 33Iätter tion mir gegebne 33eijeic^nt8

ber SSetfaffer toon lUoUnfd)utcn eingcrei'^t »orben.

2) dornet aind, SBioUntft Bei ber )>artfer D^^ev toon 17(j8— 1790, »eröffcnt^

üd)te eine 3>ioUnfd)nte uitter folgenbcm Sitct: „Methode de Violon et de

musiqne, daus liKjnelle on a observe toutes les gradations necessaires

pour apprendre les deux arts ensenible, suivie de nouveaux airs

d'Optras".
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o(i3 30 Sa'^ven Beauftragte, fcte ®runb(agen be« 3Sioünf).ne(§ im

3JJufiffonferüatortum feftjufteüen, l^atten ton nod(> feine beftimmtc

SJitnbe ükr bie Strt ba§ Spiet btefeö Snftrumentg p ftiibireii, unjere

Unteripeifung t^attt fid^ itod; nid)t über einige fc^iüanfenbe S3egriffe

unb untottftänbige Überlieferungen erf;obeu. ^eücr tüir un§ bei ben

fogenannten ^unftgel^eimniffen aufi^alten tonnten, Ratten toir 3a^re=

lang mit 3rrt^ümern ju Üimpfen. ^\\x Untcrftü^ung fuc^ten mir

jmar bie bemertenSmert^eften ßtementarmerfe auf, aber bamit ^atte

e§ feine ©d^mierigfeit, benn e6 gab bereu nur menige, unb biefc

maren in einer üon un§ ju meit entfernten ©pcc^e entftanben, um

unö bie ®efc()meibigfeit ber Wlittä (la flexibilite des moyeus) bieten

5U fönnen, me((^e bie neueren IJompofitionen immer me^r unb mel^r

er^eifc^en",

9caci)bem bann iöaißot auf bie Sf^otl^menbigfeit T^ingemiefen, feine

erfte ®^ule unter S3eibef;a(tung ber ©runbtagen J^öIUg umzuarbeiten,

bemerft er ujeiter über baS neue 2Ber!: „SBir bemühten un8 e8 ba^

burd^ ju bereid)ern, ba^ iinr eine gro^c ^a^ neuer ©egenftäube barin

ab^onbcltcn, loetcfje nad; uuferer Überjeugung bcm ©tucium be^

ii5io(inf|)icI§ bi^ je^t nod; mangelten. SSetnal^e alte Seifpiete tour*

ben auö ben Serfen ber als 0affi!er anerfanntenSOJeifter genommen,

meit i^re ®er!e a(§ 33Drbi(ber in jcbem ©eure gelten !cnnen. 3Str

ifühzn tnel fi(^crer ju gelten geglaubt, fon bem S3etannten auf ba6

Unbe!annte überkugelten; als menn mir S3eifpiele angefü:^rt l^ätten,

bereu Slnmeubung noc^ nid;t fo flar, fo beftimmt unb folglid; auc^

nid^t fo jmedmä^ig fein !ann, meit fie noc^ mdjt burd; 3eit unb

®ebraud; bie 2lutorität unb ben 33ortr;eil, ben furje SluSjüge bar»

bieten, erlangt ^aben. 3e me^r 9}Mnnid;faltigfeit ba§ 23iotinft.nel

I^eutjutage bietet, um fo forgfältiger mu| auci^ bie SluSmal^t ber ^ei=

fpiele fein."

„93or allen fingen mu^ eine Se^rmet^obe ben 5öerftanb unb bie

Urt^eitigfraft entmideln, bomit nid;t alle 2tnftrengungen ber Übung

unb bie 9xefultate ber ©ebulb ijergeblicf) feien. ßS gebrid)t Ijcutjutage

bem 0}?cd)ani6mu« nid;t on Stoff: jebe ®d;mierigteit erforbert be=

fonbere ©tubien; aber eine Se^rmet^obe mu^ ju il^rer Stnmeubung,

jur Drbnung ter äRaterie füljrcn, mu^ bo§ Sanb, \Md}i& fie
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üerhiü^ft, unbba§3^^^' «JoraufieneaBjtoeden, er!eniienla[feu. (Stnige

^ahen burd; aBgefürjte SDiet^oben beu Untervtd^t ju fcefc^teunigen ge»

fud)t uub finb in ber ^ürje ju toett gegangen. 3m ©egent^eil afccv

mufe bev Untevrid;t fo iDeitläufig unb baBet boc^ fo beftimmt gegeben

lüercen, ba§ aud^ bie minber begünfttgte S-a[fung§!raft x^n Uax jn

burd>fd;auen vermag, unb btefe 2lnf{c^t möge e§ entfc^utbtgen, ba^

iinr in fo öiele ©injet^eiten eingegangen finb".

©erabe baö, toegwegen S3ai((üt fid^ ^u red>tfertigen fud;t, ift bie

Slc^tHeSfei'fe feines SBerfeS. ©ein 23erfat;ren Ijat im ®runbe feine

©renje, unb er giebt ba^er einerfeit§ ju »tel, anbererfeits ju wenig.

3u »iel, lüeil bie 2)?enge ber üon il^m aufgefteUten Setfpiele üer*

n)irrenb mxtt,— ju lüenig, i^eit bie x>m i^m befolgte 2lrt ber@pecia*

(ifirung !eine§iüeg§ erfc^öpfenb ift, \vk fie e§ übcr^au))t nid;t fein

fann. 3tber n^er forbert benn auc^ l^on einer 2SioIinf(^u(e S3e(e^rung

darüber, wie biefe "ipi^rafe in einem |)at;bn'fd;en ober jene Sigur in einem

ißeef^oöen'f^en Duartett augjufül^ren fei? 2[Ran toirb baburc^ toeber

ba§ eine nod^ ba§ anbere ber fragli^en SJiufifftiide rid^tiger ober

beffer aufjufaffen unb barjufteüen vermögen, a(ö oljne biefe unnü^en

Segu^eifer. dergleichen märe aHenfaüS in einer 3ift§etif ber 25or'

trag«!unft am '^lat^e, bie nbrigen^3 auö nal^eliegenben ©rünben eben

fo wenig 3Sort^ei( bringen würbe wie 33at((ot'ö (5^-empe(rei(^t^um.

Der 33ortrag mufj L>on innen t?eraut^ fommen, er fann nid^t met^o=

bifd> geteljrt ober erlernt werben; l^i3d;ftenS wirb man auf bibaftifd;em

Sßege eine beftimmte 23ortrag§manier unb bamit eine meljr ober

minber automatenartige 2;i)ätig!eit erjielen. 25on einem Sel^rbud; ber

!ünftlerifd;cn Ared;nif aber ift ju verlangen, ba^ e^ fii^ auf bie wefent=

lid^en i^ingetseige be§ in g-rage fommenben ©tubium« befd;ränfe.

Die giotenbeifpiele bürfen nur ted;nifd;e ^mzdz verfolgen unb muffen

ca^er fo eingerid;tet fein, ba^ fie, in fd;arfer ©egrenjung be§ 5lüge==

meinen, bie ©ruubformen be§ ju Öeritenben flar unb beftimmt bar»

ftellen. 2llleö Sefonbere, ©pecieüe ift bem 8el;rer, ber nad; ißegabung

unb 3nbiüibualität beö ©d^ülerS ju nerfal^ren l)at, fo wie ber ©eob*

ac^tungggabe unb ©elbfttl^ätigfeit be«i tel|teren ju überlaffcn. Saitlot

befolgt ba« ©egent^eil unb feineswegö jum 35ort^eil ber ©od^e.

©oweit feine ©c^ute beu 3)ied)aniSmu§ beS 95tolinfpielS bel^anbelt.



— 361 —

ift fte aiß ein üevbtenft(icf;eö, bie üür^eri-jef^enbeu i^teid^artij^en 'itrSelteu

o^ne ivvage übevrageubeö 2Ber! jit betvad^ten. 2Baö barüber f^iiuiuö^

ge^t — uub e§ ift öte( — evfd;eint iyoä)it pvoblematiid; luib bem

augeftvebten ^\x>^d ntc^t euti^n*ed;eub. T)üä) etneö ift Bei atlebeiu au

biefem i>evfef?(teu Zi)di feiner '^eiftuug n)ic!()tig: luiv erfel^eu mit

@id;evl;eit au§ bemfeißeu, bvij3 ^aiUot burd^ biefe feine Unterrid;tg=

met^obe n)e[ent(id; mit ju jener einfcitig uniformen unb äu^erüd;en

:öe^anb(ung3tt)eife beigetragen I)at, bie baö neuere fran5i3fifd;e35ioliu<

fpiet d()arafterifirt. Selche anberen (Sinflüffe auperbem nod; babei

t^ätig loaren, mirb fic^ ai\^ ber fofgenben ©arfteüung ergeben.

%U franjöfifd;e 3$io(inifteu beS 18. 3a^rf;unbert!3 feien f)ier

ber 35o(lftänDigfeit l;arber nod; genannt: iöoiüin, Seni^, 5)eüienne,

:t)un, ^upont) (S^-aubet, inerte, Safferne, Se a3^aire, 5I)?arc, 9Jkttf;ieu

(fils), 9^cmain be ©raffeur unb bc 2;remaiö. Üiac^rtd^ten über bie=

jelben finb nic^t i^or^anben. 9}lan »ei^ nur, ba^' biefe 93länner

33io(iufDuateu i?eröffent(id)ten.

5'aft g[ei(^äeitig mit bem läriüad^en einer fünftterifc^en ^anb*

l^abung ber 33io(ine in (5ranfreid; regte fid; aud; in ben 92ieber(anben

ber @inn für bie '^ftege biefeö Snftrumenteö. Sßenn nun au<^ bie

bortigen '^öertreter beöfelben im vorigen 3af)rC;unbert ni^t mitbe-'

ftimmenb in ben (Sntiüid'elung^gang beö ®eigenfpie(ö etnsugretfen

t>ermod)ten, fo finben fid; bod; einige 9iamen unter it^nen, bie f;ier

nid;t übergangen lüerben bürfen. ®ie 2)?e^rja[;i; berfetben ift fran*

j5ftfd}cr Ibftammung, ein ®runb mel^r, if;rer an biefer @tet(e ^,u ge*

beuten.

Die iöioünf^ieter ber 9Heber(anbe ftanben uid;t miuber unter

bem S'influ^ Italien«, a(^ aUe übrigen Sauber beö europäifd;en £)cci=

beut«. (5§ ift baran ju erinnern, t)aJ3 Slmfterbam neben iöotogna

unt) 23enebtg nic^t nur frü^jeitig ein :pauptüer(ag«ort für bie italie--

nifd;e 33ioliuUteratur, fonbern and) bei; ©c^aupta^ für bat^ iBirfeu

eineö ber I^erüorragenbften Bi^atittSe ber rcmifd;eu (Sd;u(c, uämiid;

'^tetro ÖocatetU''^ lüurbe. 9^äc^ft 3lmftcrbam fanb bann aud; in
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>^vüffe( ba§ S3ioItn flutet kmerfenStüert^e SSertvetung. 3» svi3^erer

iÖeceutung gelangte basfelbe in (e^tever ©tabt jebcd; erft im gegen»

unartigen So^rl^unbert,

®er c^ronologifc^en t^olge mä) ^aben h)ir pnäd;ft Scan
Sdapti^tz 33o(umierj ju nennen, ben gett§ ju ben telgifd^en

2J?ufifevn jä^lt, oBiüo^t er in ©ganten (1677) geboren unb om fran=

5cfi]d)en |)ofe erjogen tüurbe.i) 2Scm 22. 9loDem6er 1692 big 1706

Jüör er tcncertmeifter, S^anjmeifter unb Snf^eftor be6 ißaüettö am
berliner §ofe. ä^^Ö^^^d; berfal^ er bort aud^ baS 5tmt eineö ®ire!=

torö unb 3nformator§ im „S:ans=@^*ercicio" bei ber t. ^ürften= unb

^itteracabemie. '^) T)a\m tt)urbe er in gtetdjer (Sigenfd;aft nad; ©re§=

ben berufen, wo er am 28. 3uni 1709 feine S5eftolIung at6,^oncert'

meifter empfing, dx foH fic^ :^au^tfäd;Iid^ im SSortrög fronji3fif(^er

9}hifif auögejeidinet l^aben. 33oIumier ftarb in ber fäd)fifd;en 9^efi=

benj am 7. Dftober 1728. ®o Diel man m\^, ^at er nur ißaüett*

mufi! gefdjrieben.

gran?oiö Supig be Samargo, geb. ben 10. Wcix^ 1719

in Trüffel, iuar ber ©c^üIer feineö SSaterö. Sind) er fudjte unb fanb,

gleid^ 3)ohimier, feinen 2Bir!ung§frei§ im SluStanbe. 1741 lourbe

er a)^itgtieb beg ^arifer SD^ernordjefterö, iretc()em er bis 1761 ange»

()örte. ©ein 2;ob erfolgte balb barauf. SSeröffenttid^t T^at er jtüei

§efte Sonaten für S?io(ine @o(o.

2((g ein au2igeseid;neter ©eiger toirb ©uiKaume ©om-
maire Dennis, geb. gegen 1720 ju Öierre, geridjmt. a)?an fennt

loeber Öef^rmeifter nod; Sitbung^gang bicfeS Stünftler^, ber jugteid^

ein frud;tbarer Äomponift unb tiid;tiger ^a|)ellmeifter luar. 9t fö

ä^iolinift foü Mennig eine au^erorbentlid^e ©etoanbt^eit ber ünfen

|)anb befeffen f;aben. 9Dtaria ^J^erefia fanb fid; angebüd; burd; ben

(äinbrud, ioetc^en feine Seiftungen auf fie mad;ten, beioogen, il)u

mit einer foftbaren @tainer=®eige ju befd;en!en. 3n fungen 3at;ren

fd;on befleibete er baö ^apeömeifteramt an ber ®t. ©ommaireürc^e

1) ®. gilvfteiiau'§ „®cfd;. 'b. SOhifif u. b. Skaterö am §ofc ber ^iir=

füvften tooit ®ad;[en". (©veSben 1S62] @. 64.

2) ebenbaf. @. 05.
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feinet S3aterftabt. ©egen 1768 toertie^ er bte (entere, um tu 2ömn

eine gkirf^e ©teüung p übernehmen, ber er biö ju feinem S^cbe,

10. SDki 1789 borftanb. (Sr fc^rieb «Sonaten für SJioüne @o(o unfc

SÖa^, fowte für 23ioiine, Seile nnb iSa^, (2treicf)quartette, 2Sioün=

buette, ©^mpl^onien nnb 3 23ioIinfcncerte mit Drd^efterbegleitung.

3}er größere jT^eit biefer 2Ber!e n)urbe in ^aris nnb Sonbon gebrudt.

gierte »an 2JJalbere erfjielt ben Unterridfjt im iMoIinfpiet

nnb in ber ^om^jofitton ton (Sroeö, bem ^a^eümeifter feiner 25ater=

ftabt iörüffel, nai^bem er bem tinberci(>or ber !önig(. ^apetle jner=

t^eitt njorben toar. (geboren n»urbe er am 13.ü)?ai 1724. 3m Sa^re

1755 erhielt er eine Stnftetlung aU 93ioünift in ber Kapelle be^3 (53ou=

terneurö ber Dlieberlanbe, "ißrins Startes be Öorraine. S)iefen 3Bir=

hmg^frei^ trat er an feinen iBruber ©uiüanme ab, nad^bem ber ge=

nannte ^rinj i^n (Snbe 1758 ju feinem '^agen erö)ä^(t 'i^atk. dx

ftarb in ißrüffet am 3. ?)^otoember 1768. ^anptfäci^üc!^ befd;äftigte

fid; SSan SOialbere an^er bem ^iolinf^iet mit ber 3nftrumenta(=

!ompofition. (Sr üeröffentUc()te 1757 fed^ö ©treic^qnartette nnb 1759

fed^S @^mp^onien, benen wod) 12 anbere folgten. 3(ud(? 6 (Sonaten

für 2 35ioUnen nnb S3a^ lie^ er bruden. ©ine »on i^m gefegte

lomifrfje D|3er „la Bagarre" führte er 1762 in "^pariS auf.

(Sin anberer S3rüffe(er 23ioUnift war (Sugene(5:^arteö3ean

©obe^arle, geb. am 15.3anuarl742, geft. 1814. ^Diefer ^ünftter

erf/tett feine Sluöbilbnng in 'i|5ari6. Sßeiteri^in »ertaufd;te er bie 25io'

tine mit ber ^ratfd;e. ©iefeö Snftrument bertrat er aud^ im SSrüffeter

Drc^efter, beffen aJJitgüeb er 1773 lunrbe.

®teu = bonne ^a^cat "ißieltain, einer ber beftcn @d;ü(er

3arnoü)id'^, tourbe am 4. SDIärj 1754 ju Süttid; geboren. (5r

berlie^ fein 23ater(anb aU junger 9Jhnn, unb feierte in baSfelbe nur

jurücf, um in i^Ru'^e bie (Srträgniffe feines gleite« jn berje^ren. 1778

erfd^ieu er in ^ari^g unb trat bort im Concert spirituel auf. ®o^

bann »anbte er fid^ 1784 naä} Sonbon. SBä^renb feines neunjährigen

Slufent^aÜeS bafelbft ftanb er beim ßorb Stbington a(S erfter 23io(i«

nift in ©ienften. ©ann befud)te er Petersburg, 3Barfc^au, 33crün

unb Hamburg. 3n te^terer ©tabt bcfanb er fid; umS Safjr ISOü,

Jceid^eS t:^n tbieber feiner ^eimat:^ jufü^rte, (Sr ftarb bort ^oi^bctagt
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am 10. 3)ecember 1833. 3n '^ax'x^ unb öonbcn üeröffenttid^te er

perfc^iebene totnpofittonen, barunter 8 33to(infoucerte, 6 93ioltn*

fonaten mit 5Öa§, Airs varies für 2 SSioUnen unb 6 foncertirenbe

(S vet(^inftrumente.

3Son bem klgifc^en 25toUnf^ieler 3ean ®e^ot, gefc. gegen

1756, wiffen »ir nur, ba^ er fett 1780 (^ranfreic^ unb 1)eutfc!^(anb

Gereifte unb 1784 in Öonbon lebte. @trei(^'Quavtette unb --S^rio^,

fonne 2StoIinbuo8 t>on i^m erfcf)ienen in ^aris unb iöerlin.
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im 19. ^ci^r^unbert.

StaUcn, ^cutfd)(anb imb Sran!ret(^.





IV. Malmu

®o^ glänjenbe, veii^feewegte öefcen, lüe(d;e^3 3taUen iräl^renb

fceS 18. 3a^r^unbert§ in mu[ifalild;er SSejief^ung, nameiUüd; audf) in

iöetreff fceö 23toUnfpte(§ entfaltet ^atte, begann ju Slnfang fce« gegen»

tüättigen Sätninmö me^r unt rae^r l^injuwelfen unb ju erbleichen.

Daö Öanb ber fünfte ^atte auc^ hierin feine 2)2iffion erfüllt. ®ie

e^od;emad>enben Xonmeifter n)aren t^eilö ba^ingefc^ieben, t^ei^3

aÜerSfd^mac^ geworben, nnb fein iunger 9lad^n)uc^§ erftanb, um ba^3

i^on i^nen begonnene unb rü^müd; gefi3rberte Sßer* weiter fortju»

führen. X)iefe§ fc^öneu S5orred;teö würben bie ©öf^ne 'Deutfd;lanti?

t^eit^aftig, wetci^e toorfjer fc^on bie ^errfd^aft im 9teic^e ber Xon»

fünft t^eifweife an fid^ gebracht f)atten. 3}?ä(^tig ergriffen ton ben

gewaltigen, auf SBiffenfd^aft unb ^unft jurüdwirtenbeu ^Bewegungen

ter 3eit, entjünbete fi(^ i^r ®eift in bem :33ewuBtfein er^ö^ter inbi*

toibueüer ®eltung ju erneuerter 2;^atfraft. 2luf tonfünftlcriid;eni

©ebiete ift ^ier »or allem an S3eet^oi^en ju erinnern, ber für bie 3n=

ftrumentalmufif ungefanute, niegca^nte (Gebiete erfc^lofj. 3l?m rei^e=

tenfic^ ^xani ©c^ubert, ber ipauptre^n-äfentant ceö beutfc^enläefangiS-'

liebeiS, unb ß. ÜW. ü. SBeber, ber i^'vei^eit^fänger unb ©cljö^^fer einer

beutfd^--nationalen Oper, an. Italien blieb tiefem fugenblid; frifdjen

2tuffd;wunge fremb. )Rid)t aüein war eö burd^ eine fal^r^unbert

lange, beif^)ieltofe Ä'unftproDuftion erfc^öpft, auf t^m laftete auä), an

cer Öeben^fraft beg 23olteö gel^rent, ntc^t minber ber lä^menbe Drud

ber ^rieftergewalt, wie bie ^errf(^erwilltür übet berat^ener unD tl^ran-

iiifd^ gefinnter 9^egierungen. 5Ba« Sunber, wenn bie in i^ren ^öä)--

ften 3ntereffen tief gefd^äotgte, ftjftematifc^ gefnec^tete Diation üon ber
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ehemaligen §5l}e Ijevabftieg, luenii an ©teile ber Me^erigen manntd^»

[altigen ^üüe Bebeutenber ^unfterfc^einungen nur nod; i>ereinsette

2;a{ente auftauchten, g(eid;fam mar^nenb an bie einfüge ^eiTlid;feit!

Unb ipie anbci\^ geartet evfd^ienen aucf) biefe 3i^enigen gegen i^re ^or=

ganger I ? ßrftorfcen n)ar ber tiefe fittlidje (Srnft, lueld^er ber itaUe*

nifd^en ^unft inneiitol^nte, ba^in bie abeüge SBürbe, ml^z i^r ba§

(Sieget ber Itlafficität anfgebrücft ^atte. Unb bod; i}ermod)te Otolienö

ä3oIf trot^^ alter §eimfud)ungen nod? älJänner icie (Sljerulnni, ©^cn»

tini unb Sxoffini ju erjeugen. !Der le^tere afcer irar e§ eben, U'iel^er

burc^ feine einfd;mcid)elnben, ü|>vi3 u^oKüftigen 32Beifen einem ge«

banfenlofen, entnertoenben ©innengenu^ feiner SJiitleknben 33crfd;ub

leiftete. Sie l^od; man aud^ bie S3egalning biefeö i^ielkuntnberten

^omponiften ber Ö^eftanratiom^seit teranfd;lagen mag, n»eld;en nnbe-

ftreitbar t)cl}en 9iang and; fein „33arlner" unb „2Bill;elm 2^ell" in ber

:53ül}nenU)elt einnimmt, ee !ann iljm nid;t ber ^^Driüurferf:part bleiben,

bie erfd)lafften ®emütl;>er feiner ©eneraticn umftridt unb tootlenbS in

baö „dolce far nieute" be§ ®cifte§leben§ eingelullt ju l^aben. 9htr

ju batb t>erloren bie 3taliener, inbem fie bem „©d;iuan bon '^efarc"

jujaud^jteu, ^efiiljl unb ä5erftänbniö für baö foftbare ^'unfterbe einer

noc^ natjeliegenbcn a3ergangenl}eit. Unb une mit i^m unbeftreitbar

ber 23erfallberitalienifc()enO|3ernbiil;ne begann, n)eld;er butd; iöellini,

©onisetti unb in^befoubere ä3erbi ju einer i^ollftänbigen $r^atfad;e

tt»urbe, fo batirt anQ ber 3eit feines erften 2luftreteng awd) ber 35er*

füll beö italienifd;en 23iolinf|)ielS.

3n ä3ictti I;atte Stauen ber mufi!altfd,)cn SBelt feinen letzten ftaf=

fifd)en SSertretcr biefertunft gegeben. ^DaeiSBirfen beSfelben brad^te

taum nod; feinem SJaterlanbe einen fül^lbaren ©ennnn, ba er, nne

lüir fallen, fein Sebelang fern üon ber ipeimatl) für bie ^'unft unr!te.

®aju fam bie eben angebeutete, überrafd;eub fc^nclle geiftige 3Banbe*

lung ber italienifd;en Station. @o fonnte eS benn nid;t fel;len, ba^

bie Ütrabitionen ber römifd;en, ^^abuaner unb ^nemontefifd)cn @^ule

unberfe'^enö in 35ergeffenl)eit geriet^en. ®ieö nnr!tc nid;t nur f^ecieü

auf bie Pflege bcö inotinfpielö, fonbevn überl;au^tt auf biejenigc beei

gefammten Orc^efterf^let^, beffen natürlid;e ©^i^e bie ®eige bilbet,

nad;tl;eiUg jurüd. Säl;renb &ioffini burd; feine ^^robultite ST^ätigteit
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ben ^imftgefang immer noc^ auf einer ücr:^ä(tni«mäBig ^o'^en ©tufe

3U ermatten iDU^tei), !onnte, ba cö auä) an eigentlichen 3n=

ftrumentalfom^oniften in Stauen fehlte, ni(^tö für tie Seirerbitbung

ber bortigen Dr^efterted;nif gefd^ef^en, bie o^nel^in, einzelne 2l«e-

nol^men aBgered^net, ju feiner 3eit ^c>n ungetüü^n(id()er S3efd^affenl^eit

geloefen tüar. Subtoig®^o:^r, ber 181 6 Italien fcefuc^te,:^ebt in feiner

©elbftbiograp^ie ben rebncirten 3"ftfli^^' ^^ lüeld^em fid; bamal^

bie 3nftrnmenta(mnfif nnb nam entließ ba« ®eigenf^3ie( ber bortigen

:pauptftätte befunben, mit befonberem 9?ad^brud l^erüor. S)a« Dr*

(^efter in 9?cm 5. 35., obtüo^t au« ben beften 9Jiufi!ern ber ©tobt

Sufammengefe^t, bejeic^net er a(§ baö fdjlec^tefte, tüeld;eg i^m in

Stauen toorgefommen. Ununltig ruft er auS: „Die Uniüiffen^eit,

(5$efc^mad(ofig!eit unb bummbreifte Slrroganj biefer SOIenfc^en (ber

Orc^efterfpie(er) ge^t über aüe Sefd^reibung. 91üancen bon piano

unb forte !ennen fie gar nid;t; ba§ möchte nod^ :^ingef)en, aberjeber

(Sinjehte raad)t 93er5ierungen, iüie'6 i^m einfällt, 'Do^)peIfd;{äge faft

ouf iebem Zou, fo ba^ i^r (Snfembte mefjr bem Öärm gteid)t, n^enn

ein Orc^efter präfubirt unb einftimmt, a[§: einer :^armouif(^en 3)^ufif". 2)

3n aJkifanb mar e« nic^t beffer. 2)?enbe(öfc^n fd^rieb imi bort

gelegentlich feiner itatienif^en ÜJeife an @. ©eürient : „5)aS Drc^efter

(im 2:^eater) ift au3 (auter toerftimmten iBtaSinftrumenten unb !rei»

fc^enben ©eigen jufammengefe^t unb in fic^ felbft uneinig". '^)

Unter fotd^en Umftänben mu^te baö |3(ö^üci)e Stuftauc^en eine^^

9Kanne6 toie 5yiico(ö ^aganini, geb. am 18. gebruar 1784 ju

®enua, um fo me^r überrafd^en, je iceniger man Slngefid^tö ber bii§^

l^erigen 9?id;tung be§ ita(ienifd)en 3Sioünfpiel§ bavauf Vorbereitet

war. "ißaganini betrat fetne^tregö ben 3Öeg, lüetd^en ßoreüi, Slartini

1) Süd; flagte Sreäcenttni barü6er, baß bie gute ©efangfc^nie immer fd=

tener t»erbe,ba^ er befonbers tet fetner 9tücffe^inad; Stalten (1816) einen terbor»

benen, fritoolen ©efc^macE »orgefunben l^abe, unb bafs feine @^)ur bte ehemalige,

etnfad^ große SKef^obe fetner 3"t mel^r toerratl^e. (@^o:^r'3 @el6ftbtograpf)ie.)

2) <S§ ift bei biefem garten Urt^eK freiließ ju berüdtfic^tigen, baf? @po^r

baSfetbe mit 33ejte{:)ung auf bie 2tuöfüt)rung feiner Äom:poftttonen auSffjric^t.

2)cct) fie^t mon, bafs eS an jcber Orc^eftevbt§ci:pItn fel;Ite.

3) @. (£. ©etirient'g Erinnerungen an 9Jienbct8fDr;n, ©. 118.

«. SBafielehJgli, Tic a?iolmc u. il)ve Weifter. 3. 9luft. 24
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unb SStotti ge&al^nt Ratten, uub ferne (Srfc^einung iDürbe ba^er in

öieten SSejte^^ungen «nerftärUd^ bleiben, toenn man [ie nid^t pr

^auptfac^e al§ eine ^^änomenate aufsufaffen ptte, beren 2)(Bnormi=

tat eine ßöüig ifolirte ©teüung in ber S?'ette ber mufü^iftorifcfjen (Snt*

njidefung beanf^ruc^t. ^aganini voax eine feltene ©pecialität, ein in

feiner ©^^äre einjige^ Drigtnat, gteic^ auögejeic^^net buvci) beijpiel^

lofe iBeijerrjc^ung ber !omplicirte[ten ÜTed^nif toie burd^ ©ämonie ber

Seibenfc^aft nnb, fo ju fagen, ge^eimniöüoü mogifc^e ©arfteüungS-

n)etfe. Sltleg biefeä im 3«f«tt^nien^ange mit feinem pl^antaftifd^en,

nnl^eimüd; gefpenftifc^^en f(u§eren gebac^t, er!(ärt üollfommen bie

fagen^afte 8eBen§gefc^ic()te, nietete man i()m Bei feinem 5tuftreten aü=

gemein ^ufdirieb. 3" ^lö^" 3^^ten ^at ber 33o(fSmunb e^orbitonte,

au^er^alb ber aütägtic^en 8ebenöf))^äre fte^enbe D^atnren in iünftri*

renber 2öeife umbid)tet, um baburi^ gleic^fam fl^mboüfc^ SBefen^eit

unb (Stgenart ber betreffenben "ißerfönlid^feit auSjubrücfen. <Bo andf

l^ier. ®ajn mag in biefem gälte noc^ bie 33erbäd;tigung§fud^t neibi»

fc^er nnb l^ämifc^er B^i^B^n gelommen fein: furj, "ipaganini tourbe

jn einer im böfen ©inne märd;en^aften "ißerföntid/!eit geftem^^elt. (5r

follte feine ©eliebte au« (Siferfud^t ermorbet, al§ SSerbrec^er fd^toere

^erfer^oft erlitten unb tcä^renb ber te^teren, ba man i^m ouS SJJit*

leib bie ®eige getaffen, in traurigfter 2lbgefd)iebenl;eit üon ber Sßelt

fein 2;a(ent auögebitbet l^aben. ^i^^^lt fei i^m nur eine @aite übrig

geblieben, unb biefem Umftanbe muffe fein tounberiüürbigeö <B\iki

auf bem G jugefd;rieben »erben. 9'Jid;t minber untrbe er einer ^5(^ft

üerbäcl^tigen S'amerabfd)aft mit bem S^eufel befd)U(bigt, bem er feine

(Seete üerfd;rieben, unb berg(eid;en me^r. 'Ä^k Ic^tere Slngabe fanb

man nid;t fetten fogar glaubiüürbig. (5in ®eif]3iel bafür ift fotgenber,

burd; 2lugenjeugen »erbürgter SSorfaü*), ber fid; in ÜUn ereignete.

211« 'ipaganini in biefer ®tabt bie ©eneratprobe ju feinem ^oncert

t;ie(t, nmrbe er bon 33leten ber 2lntt)efenben jur 3)arbringung ber bei

fotd^en ®elegenf)eiten übUc^en |)u(bigungen umringt. Unter biefen

befanb fid; auc^ ein atter ^err aug bem Drd;efter, n^e(d)er n^ä^renb

ber Unterl)a(tung mit bem fremben tünftter eine "ißrife na^m.

1) SD'litgetfiettt »om e'^emaltgen Kölner Äonccrtmeifter §artmann.
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^agantnt tdoUk [id^ tiebenSwürbig seigen, 50g fcie eigene Dofe a\\^

fcer ÜTafc^e unb fütite biefentge feinet vis-ä-vis, nacktem er beren

3n^aft au8gefd;üttet, mit [einem %ahd, bie iBemerfung f^inäufügenb,

baß eg äi^ter ^artfer fei. SJJit einer verlegenen !Dant[agung fd^Ud;

ber iöefd^enfte ücn Rinnen, teerte aber, fobalb er fid^ nnbeobac^tet

glaubte, jofovt ben 3n^alt feiner S^abatiere auö. 2Son einem feiner

Kollegen, iDeld^er mit eiferfüc^tigen 53ü(fen bie auöjeid;nenbe 3lrtig=

feit "^aganini'e- bemerft fjatte, barüber befragt, iDa6 er mad;e, ant-

n)ortete er in bem 2;on eines bebäd^tig 33orfid;tigen, man fönne bcc^

nid;t n^iffen, maS eS mit bem Xabaf für eine ^ewanbtniö Ijabe.

"^aganlni !annte fe^r ii»üljt alle fcie fabelhaften, über i^n in ber

Öffentlid)!eit circulirenben ©erüc^te. S3ielleic^t mod;te eö il;m in ge=

ttiffer ^infi^t fogar nid^t unlieb fein, ba^ man fid(> mit i^m berartig

befd^äftigte. ^od; ^ielt er es für angemeffen, »on ^tit ju 3eit ba»

gegen 2öiberf^ru(^ ju erljeben. S'lamentlicl gefd;a^ bieg in fe^r pxo'

noncirter 2öeife lüä^renb feines ^arifer Slufent^alteS im 3a^re 1831.

©ort l;otte fic^ ein getoiffer X^eil ber ^^ageSpreffe, auf bie Serü^mt»

l^eit "ipaganinvs fpefulirenb, jener abenteuerlichen, in ber SUZenge um=

laufenben Srbid^tungen bemät^tigt, um bie jecerseit o|>fertt)iliige 9teu*

gierbe beS großen '^ubtitums burc^ feilgebotene ^eitung^oi'tifel unb

farüaturartige, auf bie "iperfönlii^feit beS ^ünftlerS bejügtii^e 3eic^'

nungen auszubeuten, "ißaganini ermäi^tigte SetiS, in einem für bie

S3eri3ffentlic^ung beftimmten iöriefe, ju bem er i^m baS 93^aterial

lieferte, unb ben er fetbft mit feinem 9^amen unterjeid^nete, bagegen

ju ^jroteftiren unb bie ®runblüftgfeit aller über i^n im ©c^wange

ge^enben ®erüd;te barjut^un. tiefer S3rief !am junäd^ft in ber

„Revue musicale", bann aber in üielen fran^öfifi^en unb italieni*

fd)en Journalen jum 21bbrud. ©eines merfiDÜrbigen Sn^alteS falber

möge er and; ^ier im Original einen '^lalj finben:

„Monsieur,

Tant de marques de boute m'ont ete prodiguees p:ir le public

fratigais, il rn'a decerne tant d'applaudissements, qu'il faiit bien qiie je

cioie ä la celebrite qui, dit-on, m'avait precede ä Paris, et que je ne

suis pas reste dans mes concerts troy au-dessous de ma reputation.

Mais si quelque doute pouvait me rester ä cet egard, il serait dissip6

24*
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par le soin que je vois prendre ä vos artistes de reproduire ma figure,

et par le grand nombre de portraits de Paganini, ressemblants ou non,

dont je vois tapisser les murs de votre capitale. Mais, Monsieur, ce

n'est point ä de simples portraits que se bornent les speculations de ce

genre; car me promenant un jour sur le boulevard des Italiens, je vis

chez un marchand d'estampes une lithographie representant Paganini
en prison. Bon, me suis-je dit, voici d'honnetes gens qui, ä la ma-

niere de Basile, exploitent k leur profit certaine calomnie dont je suis

poursuivi depuis quinze ans. Toutefois, j'exaniinais en riant cette m}'-

stification avec tous les details que l'imagination de l'artiste lui a four-

nis, quand je m'apergus qu'un cercle nombreux s'etait forme autour de

moi, et que chacun, confrontant ma figure avec celle du jeune homme
represente dans la litbographie, constatait combien j'etais cbange depuis

le temps de ma detention. Je compris alors que la chose avait ete prise

au serieux par ce que vous appelez, je crois, le badauds , et je vis

que la speculation n'etait pas mauvaise. II me vint dans la töte que

puisqu'il faut que tout le monde vive, je pourrais fournir moi-meme
quelques anecdotes aux dessinateurs qui veulent bien s'occuper de moi

:

anecdotes oü ils pourraient puiser le sujet de faceties semblables ä celle

dont il est question. C'est pour leur donner de la publicite que je viens

vous prier, monsieur, de vouloir bien inserer ma lettre dans votre Revue
musicale.

Ces messieurs m'ont represente en prison ; mais ils ne savent pas

ce qui m'y a conduit, et en cela ils sont ä peu pres aussi instruits que

moi et ceux qui ont fait courir l'anecdote. II y a lä-dessus plusieurs

histoires qui pourraient fournier autant de sujets d'estampes. Par ex-

emple, on a dit qu'ayant surpris mon rival chez mamaltresse, je Tai tue

bravement par derriere, dans le moment oü il etait hors de combat.

D'autres ont pretendu que ma fureur jalouse c'est exercee sur ma mai-

tresse elle-meme ; mais ils ne s'accordent pas sur la manicre dont

j'aurais mis fin ä ses jours. Les uns veulent que je me sois servi d'un

poignard; les autres que j'aie voulu jouir de ses souffrances avec du

poison. Enfin, chacun a arrange la chose suivaut sa fantaisie : les litho-

graphes pourraient user de la meme liberte. Voici ce qui m'arriva ä ce

sujet ä Padoue, il y a environ quinze ans. J'y avais donnö un concert,

et je m'y etais fait enteudre avec quelque succes. Le lendemain j'etais

assis ä table d'höte, moi soixantieme, et je n'avais pas 6t6 remarque

lorsque j'etais entr6 dans la salle. Un des convives s'exprima en termes

flatteurs sur l'effet que j 'avais produit la veille. Son voisin joignit ses

eloges aux siens, et ajouta: L'habilite de Paganini n'a rien

qui doive surprendre; il la doit au sejour de huit an-
n6es qu'il a fait dans un cachot, n'ayant que son violon
pour adoucirsa captivite. II avait ete condamne ä cette
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lougue deteution pour avoir assassiue lächemeut un de
mes amis, qiii etait son rival. Chacun, comme vous pouvez

croire, se recria sur l'önormite du crime. Moi, je pris la parole, et m'a-

dressant ä la personne qui savait si bien mon histoire, je la priai de

me dire en quel Heu et dans quel temps cette aveuture s'etait passee.

Tous les yeux se tourncrent vers moi : jugez de l'etonnemeut quaud ou

reconnut racteur principal de cette tragique histoire ! Fort embarrasse

fut le narrateur. Ce n'etait plus son ami qui avait peri ; il avait entendu

dire . . . on lui avait affirme . . . il avait cru . . . mais il etait possible

qu'oa l'eüt trompe .... Voilä, monsieur, comme ou se joue de la repu-

tation d'uu artiste, parceque les gens enclins ä la paresse ne veulent

pas comprendre qu'il a pu etudier en liberte dans sa chambre aussi

bien que sous les verrous.

A Vienne, un bruit plus ridicule encore mit ä l'epreuve la credu-

lite de quelques enthousiastes. J'y avais joue les variations qui ont

pour titre le Streghe , et elles avaieut produit quelque eflfet. Un mon-
sieur, qu'on m'a depeint au teint pale, ä l'air mt^iancolique, ä l'oeil in-

spir6, affirma qu'il n'avait rien trouve qui l'etonnät dans mon jeu; car

il avait vu distinctement, pendant que j'executais mes variations, le

diable pres de moi, guidant mon bras et conduisant mon archet. Sa

ressemblance frappante avec mes traits demontrait assez mon origine
;

il etait vetu de rouge, avait des cornes ä la tete et la queue entre les

jambes. Vous comprenez, monsieur, qu'apres une description si minu-

tieuse, il n'y avait pas moyen de douter de la verite du fait ; aussi beau-

coup de gens furent-ils persuades qu'ils avaient surpris le secret de ce

qu'on appelle mes tours de force.

Longtemps ma tranquillite fut troublee par ces bruits qu'on re-

paudait sur mon compte. Je m'attachai ä en demontrer Tabsurdite.

Je faisais remarquer que depuis l'äge de quatorze ans je n'avais cesse

de donner des concerts et detre sous les yeux du public; que j'avais

6te employe pendant seize annees comme chef d'orchestre et comme
directeur de musique ä la cour de Lucques

;
que s'il etait vrai que j'eusse

ete retenu en prison pendant huit ans, pour avoir tu6 ma maitresse ou

mon rival, il fallait que ce fut consequemment avant de me faire con-

naitre du publique, c'est-ä-dire qu'il fallait que j'eusse eu une maitresse

et un rival ä Tage de sept aus. J'iuvoquais ä Vienne le t^moignage de

l'ambassadeur de mon pays, qui declarait m'avoir connu depuis pres de

vingt ans dans la position qui convient ä un lionnete homme, et je par-

venais ainsi ä faire taire la calomnie pour un instant ; mais il en reste

toujours quelque chose, et je n'ai pas 6te surpris de la retrouver ici.

Que faire ä cela, monsieur? Je ne vois autre cbose que de me resigner,

et de laisser la malignit^ s'exercer ä mes depens. Je crois cependant

devoir, avant de terminer, vous communiquer une anecdote qui a donnö



— 374 —
lieii aux bruits inji;rieiix repandus sur mon compte. La voici : Un vio-

loniste nomme D i,i) qui se trouvait ä Milan en 1798, se lia

avec deux homines de mauvaise vie, et se laissa persuader de se trans-

porter avec eux, la nuit, dans un village pour y assassiner le eure, qui

passait pour avoir beaucoup d'argeut. Heureusement le coeur faillit ä

Tun des coupables au moment de l'execution, et il alla denoncer ses

complices. La gendarmerie se rendit sur les lieux, et s'empara de

D i et de son compagnon au moment oü ils arrivaient chez le

eure. Ils furent condamnes ä vingt annees de fers, et jetes dans un

cachot ; mais le general Menou, apres qu'il fut devenu gouverneur de

Milan, rendit au bout de deux ans la liberte ä l'artiste. Le croiriez-

vous, monsieur? C'est sur ce fond qu'on a brod6 toute mon histoire.

II s'agissait d'un violoniste dont le nom finissait en i : ce fut Paganini

;

l'assassinat devint celui de ma raaitresse ou de mon rival, et ce fut en-

core moi qu'on pretendit avoir ete mis en prison. Seulement, comme
on voulait m'y faire decouvrir ma nouvelle ecole de violon, on me fit

gräce des fers qui auraient pu gener mon bras. Encore une fois, puis-

qu'on s'obstine contre toute vraisemblance, il faut bien que je c6de. II

me reste pourtant un espoir ; c'est qu'apres ma mort la calomnie con-

sentira ä abandonner sa proie, et que ceux qui se sont venges si cru-

ellement de mes succes laisseront en paix ma cendre".

ßö mag unent[c^ieben bleiben, irelc^eu Slnt^eit an btefem SDocu^

mente einerfeits ba^ ^ebürfnlö ^aganini'S ^atte, bie öffentUd^e

3J?etnung über feine 25ergangen^eit oufjuflären, unb njte ütet anbevev»

feitg baüon etn^a auf 9^ed;nung ber 5He!(ame ju fteWen tüäre. ®a^ ber

tüälfd;e ^ivtuofe öon bem §ange juv letzteren bitrd;au§ nic^t frei

tnav, kipeift folgenber öon 9\egli mitgetf;ei(tev 23orfaü : „®ei feinem

Slufent^atte in ^Jrieft fa§ paganini eines ZüqzQ in jal^Iretc^er ®e«

feüfd^aft Bei Sifd;. SBor S3eenbigung ber '>fflal)iieit fprang er ptö^^

lid; auf unb rief mit Derjn)eifelter ©timme : „Üvetten ®ie mid;, meine

Ferren, retten (Sie mid) üor bem ©efpenft, ire(d;eS mic^ unaufpr»

lic^ »erfolgt. ®e^en ®te e§ bort, ttie e6 mic^ mit bemfetben btut*

geträn!ten ©ofc^e bebrol^te, mit bem \ä) it^m ba§ Öeben xaixhk ....

Unb fic liebte mtd; .... unb \mx unfd^ulbig .... Ol), jioet Saljre

^er!er finb feine iBuf3e: mein S31ut mufj biö jum legten S^ro^fen

öergoffen loerben . . .
." W\t biefen SBorten ergriff er baiS cor iljm

liegenbe DJJeffer. 9J?an irirb leid;t beniteu tonnen, ba^ man fid;

}i5gU^ern?eiie tft l;tei ®;tra:toiü«!i (©uranb) gemeint. SSergt. ®. 340.
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beeilte, i^m in ben 3Ii*m 5U fallen. 3n ben 2J?ienen fcer Intüefenben

matte ]iä} ©d^recfen unb iBeftürjung, bod^ beruljicjte man fid; jogfetc^,

benn ber fingirte DtI;ct(o na^m alöbatb lüieber feinen ^iai^ ein unb

gab fi(^ auf§9^eue ben cuünarifc^en t5reut;en ^in; worauf eü fid) benn

l^erauSfteÜte, ba^ er nur biefenigen ^atte täd;er{ic^ mai^en »otlen,

»etc^e bemüht getrefen, (Srbtd^tungcn über i^n ju verbreiten, ©ine

ST^atfac^e aber n^ar ei3, baß am fclgenben S^age ba§ Sweater (in xctU

d^em "ipaganini ]idi) in 2;rieft ^ören Ueß) für baS 'ißublifum nid^t auS=

reichte, unb ba^ mel^r al§ taufenb '^ßerfonen abgewiefen unb auf bo^

näd^fte Äoncert tertröftet »erben mußten".

2Han erfiel^t au§ biefer (gr3äf;Iung, baß "ißaganini fetbft, gteii^*

Diel ob mit ober o:^ne S3ered^nung, SSerantoffung ju ben ©erüd^ten

gab, mit tüetc^en man fic^ über if;n :^erumtrug. ®enn wenn er aud^

angebüd) feine Slomöbie fpielte, um baö Unbegrünfcete beiS über i^n

@efpro(^enen barjut(;un, fo fonnte eö bei beut §ange ber 9)?enfc^en,

Z^at\aä)tn unb 9Df^itt^ei(ungen in wiüfürüc^er Seife auöjufc^müden

unb ju »erbref^en, nic^t ausbleiben, ba§ ba§ ®egent:^ei( feiner 3lbfid)t

erfolgte.

^eine S^age fann e§ fein, baß bie beraufd^enbe 2Bir!ung, loetc^e

'»ßaganini aüer Drten burc^ feine Öeiftungen l^eroorrief, einigermaßen

burc^ bie i^m jugefdEjriebenen rät^felfjaften unb :p^antaftif(^ gefärbten

SebenSfd)idfale mitbeftimmt würbe. Unterfuc^t man bie ^efd;affen=

l^eit biefer Seiftungen fetbft, fo ergiebt fid^, baß ba§ ©el^eimniö feiner

^unft in ber eigent^ümttc^en 9(u§beutung ber oorl^anbenen tec^nifc()en

SDZittel beruf)te, we((^e er in inbiüibuetlfter 3Durc^bi(bung unb fubje!=^

ttßfter Slnwenbung ju uner§i3rt fra|3^anten, ftaunenerregenbenßffeften

5U benutzen i>erftanb. SlüerbingS erweiterte er ba§ überlieferte SDIate^

rial in gewiffen ©esieljungen, inbem er bie boppelgriffigcn Flageolett'

töne, ba§ ^ijjicato unb baS monod^orbifc^e ©piel bis ju ben äußer=

ften ©renken ausbilbete. |)ierbet würbe er inSbefonbere burd^ eine

geftredte, magere unb fe^nige, bod; außerorbentlid) biegfame §anb

begünftigt. teineSWegeS ^at er aber, wie man »ielfa^ annal^m, ah=

folute Steuerungen ber Sec^nif eingeführt, ^üx feine iöeftrebungen

fanb er bei ben mitlebenben 23iolinfpielern freiließ wenig §attpunfte,

c8 wäre benn, baß !Duranb, wie er felbft äußerte, il}m bergleid;en
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gegeben l^ätte. S)te eigentliche gunbgrube für i^n waren ötelme^r

Socateöi'^ (ängft »ergeffene 2SioIin!ompcfittonen, n}eld)e burd)

'!]3aganini fomtt gteic^fam i^re SöiebergeBurt erlebten. ®ie iinirben

unberfennbar in me^r alö einer 33ejie:^ung fein SSorbilb. iÖeif:pie(6*

weife ergiebt bieg in fd^Iagenber SBeife bie erfte feiner 24 23ioIin=^

capricen, n)el(^e offenbar il;re (Sntfte'^ung ber Arpeg'gio-(5tübe in

Öccateßi'S „L'arte del Violino" ßerbanft. 9^atür(irf) ^at ^aganini

bie burd; ba§ ©tubium Socateüi'^ empfangenen Slnregungen auf eine,

feinem eigent^ümlid; erfinberifc^en ® eifte entf^red^enbe 2lrt nmgeftattet

unb im mobernen ©cicanbe lüiebergegeben.

3m §inbUd auf bie 3lu§bi(bung feiner 9?i(^tung ift ^aganini,

genou genommen, al« 2lutobiba!t ju betrauten, obtüo:^! er in iungen

Sauren einige B^it I^inburc^ jirei a3ioünfpieIer feiner SSaterftabt, näm*

iiä) @iot>anni ©ertetto unb ©iacomo Softa, ^apeümeifter an ber

^auptürc^e ®enua'^, ju 8e:^rern ^atte. ®es letzteren ©d^üler war

er nur 6 SJionate lang, abtx er ßerbanft i^m bennod^ üiel Daneben

förberte i^n bie bis ju feinem elften 3a^re fortgefe^te Übung im

©otofvnel bei ber fonntägüc^en ^ird;eumufi!. (Sin 3a:^r f))äter Iie§

er fic6 mit fetbfti^erfa^ten 35ariationen über bie bamatg beliebte „Aria

clella Carmagnola" im genuefer |)aupttf}eater l^ören, beren 23ürtrag

aügemeineg Sluffe^en erregte. Man riet^ feinem 33ater, bem iöe-'

fi^er eineg !(einen ^ramlaben§ am §afen, ben talentüüüen Knaben

ju weiterer SluSbitbnng auf ber 35ioline unb in ber ^ompofition an-

er!annten SDZeiftern ju übergeben. 3Bir!üc^ hxadc)k er i^n ju 2l(ef*

fanbro dloUa, ber bamalö in '^arma lebte. Die Begegnung mit

biefem SJJeifter fc^itberte ^aganini felbft in folgenben SBorten: „S3ei

unfcrem Eintritt in 9^olla'« SBo^nung fanben wir i^n leibenb unb im

S3ette. ©eine ©attin führte un§ in ein an fein @^lafgemad^ ftof^en*

beg 3i^^^^t'^^'/ ^^^ ^^^ nötl^ige ^eit ju gewinnen, mit il;rem 9J?anne

SU fpred)en, ber wenig aufgelegt fd;icn, umS ju empfangen, ^aum

:^atte id) auf bem S^ifd^e be§ ^tnnnerS, in weli^em wir uns befanben,

eine 23ioline unb baS neuefte feiner ^oncerte erblidt, als iä) baS 3n=

ftrument aud^ fc^on ergriff, unb baS «Stüd ä vista fpielte. (Srftaunt

barüber, lief? fic^ bet ^omponift beSfelben nad; bem '^armn beS 23ir-'

tucfen erfunbigcn, ben er ,fo eben gel;ört; als er erful^r, ba^ eS ein
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Änabe fei, war er ungläubig, bi^ er fic^ felfeft babon ükrjeugt ^atte.

(Sr erftärte mir l^ierauf, m^ er mid^ nichts lueiter leieren !önne,

unb gafe mir üfeerbies ben ^atf), Bei ^oer ^ompo[itiüu§unterrid;t ju

uel^men. ^)

^aganini lüar beunoi^ einige äl^onate ber ©d^üter 9fJoüa'g.

SluSbrücfüd} loirb i)on 9?eg(i auf ®runb eines bon ©erbafoni I)er=

rü^renben ^eugniffeg t^eröorge^oben, bajj er ii^oc^entlic^ brei Se!tio=

nen ira^renb ber c6en angegebenen 3eit oon i^m erhielt: 3n ber

Äompüfitien unterlüieS xi)n aber nid^t ^aer, ber \iä) bama(§ in

©eutfd^Ianb auffielt, jonbern beffen Öel^rmeifter ®^irettt in 'ißarma.

äöö^renb biefer ^eriobe erging [id; ber iugenblic^e SSirtuofe jd^on in

©Refutationen l^infic^ttid; ber (iffe!te, ire(d)e er fpäter in [einem ©Riet

anaencete. Dft fanb beS^att) ein SDIeinungSaugtaufc^ Stt}ifd;en i^m

unb dxoUa ftatt, be[fen gebiegene 9?id;tung berartigeu (Sj;tratagan5en

üöttig tuiberftreBte.

S^iac^bem "^aganini ^arma bertaffen unb toieber in feine 23ater*

ftabt 5urüdge!e^rt tcar, tegann für i^n bie eigenttid;e ©tubienjeit.

UntDiberftet;tid; brängte e§ if)n jur 2$ern)irflid;ung ber ''^Jrobteme, bie

feiner teb^aften (Sinbitbungöfraft bisher ais ^^antafiebitber borge*

fd^ft»e6t Ratten. 9Jian fagt, ba^ er tägtid; 10—12 ©tunben ftubirt,

unb bie bon i^m enttüorfeneu Kombinationen taufenbfättig burc^=

probirt ^abe, bis er enbtid; ermattet 3ufammengefun!en fei. ®ie ba=

burd^ gewonnenen 9^efu(tate erfaufte er freitid^ mit einer !ränftic^en,

nerbenüberreisten ^onftitution, an beren ©t^niRtomen er fein Sebe=

tang titt. '^aganini fott übrigens f^on in früher Ougenb bon

1) ®ei- toon ^ßagantni felfefi in einem SSiener Sournal toeröffentlic^te DiU
ginotte^'t lautet : Giungendo in casa di Rolla noi lo trovammo ammalato

ed a letto. La di lui inoglie ci introdusse in una camera vicina alla sua,

per avere il tempo necessario di parlare con suo marito, il quäle sem-

brava poco disposto a riceverci. Avendo veduto sulla tavola della ca-

mera, üve noi eravamo, un violino e l'ultimo concerto di Kolla, diedi di

piglio all' istrumento e suonai il pezzo a prima vista. Stupito di quanto

egli udiva, il compositore s'informü del uome del virtuoso clie aveva

udito : quando seppe, ch'egli era un giovinetto, non lo volle credere,

tintantoche non se ne fosse assicurato e medesimo. Egli mi dicbiarö

allora che non aveva piü nuUa da insegnarmi, e mi consigliö di andare

a domandare a Paer dellc lezioui di composizione''.
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fontjulfbtfd^en SlnfäÜen l^eimgefuc^t worben fein, bte fid^ouc^ in feinen

f:päteren SebenSja^ren n)ieberi;oIten, unb einen nad^t^eiUgen (Sinftn^

anf fein iöefinben ausübten, 'jünx lüä^renb beg ©pietenö fei it}m ha--

üon md)t§ onsumerfen geitsefen.

3m 3a^re 1801 nnterna^m "^oganini feine erfte tunftveife, bie

i:^n Wxd) OBeritalien nad; XoQcana fM^rte. längere ^eit ^ieü er fid^

in idii^orno anf unb gab bort Ä'oncerte. ©eine §errfd;aft über baö

Griffbrett war bamalö bereits fo unfel}(bar, ba| er e§ tpagen fonnte,

i5ffentttd^ jebe beliebige tompofition üont iötatt borjutragen. !Diefe§

^unftftüc! ju beffen (Gelingen eben eine 95irtuofennatur nne bie

'IJoganini'fc^e getjört, trug i^nt eine foftbare ©uarnerigeige al§ (Se»

f^en! eine« SiDornefer 2)Zufifent^ufiaften ein. ^aum aber Tratte er

mit günftigftem (grfolg feine 23irtuofen(aufbal}n begonnen, fo tt)arf er

ba§ bisher mit aufo^fernber Eingebung fultibirte önftrument ^(ö^*

Ii(^ bei (Seite. Sar e§ eine natürüi^e 9iea!tion feiner ma^Ioö über»

triebenen ß^ercitien, bie i^n baju trieb, ober einer iener unbermittet*

ten ®^rünge, ju benen ejccentrifd^e (El^araftere fo (etd;t T^inneigen?

2öer vermag es I)eute noc^ ju ergrünbeul Genug, '^aganini bemäd^*

tigte fid; ber Guitarre, jenes :profaifd;en 3nftrumenteS, baS er mit

eben fo grojser 23irtuofitöt gel^anbljabt I;aben foö, tt)ie bie 23ioline,

unb trieb baneben auf bem Sanbfi| einer ©ame, bie feine 9?eigung

feffelte, agronomifd;e ©tubien. 2}Jit biefem 3ß^tt)ertreib brad;te er

bier 3a^re l^in. !Dann aber griff er (1805) aufö 9^eue jur 23ioUne

unb begab fid; nneber auf bie 2Sanberfd;aft. ßr !am nad; Succa.

Ispier trat er juerft in einem bei ®elegent;eit eines näd;tUd)cn Ä'ird^en«

feftes ftattfinbenben Äoncerte öor baS *ißubtifum, beffen @ntl;ufiaSmuS

bis SU einem foId;en Grabe ftieg, ba§ bie jur Slnbad^t üerfammetten

DrbenSbrüber ifjre '^[äi^^ ücrtaffen mußten, um bie r;erüorbred>enben

^eifaüSbe^eigungen ju unterbrüd'en. ®er 8ucd;efifd;e ipof engagirte

i^n fofort als ©otootoliniften unb Setjrer beS '^rinjen ^accio^i. 3n

Diefem 23erl^ättniS khk ^aganini brei Sa^re, unabtäffig an ber SBer-

üoUfommnung feiner i^m eigcntr}ümnd;en2;cd;nif arbeitenb. S'iament»

M) bifbete er t;ier baS ©piel auf einer ©aitc auS. Über bie 35eran=

laffung boju öufeerte er fid; felbft gegen einen ^5"^*eunb, lüie fotgt: ')

Ij Rcgli, Storia del Violino in Piemontc.
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„3n Succa leitete ic^ fca6 Drd;efter jebeö ^}ai, trenn bte regierenfce

gamiüe ber D^^x Beitüot^nte. S« ereignete fic^ oft, fca^ ic^ ju ben

^ofcirfetn jugejogen tonrbe, unb aüer Lnerje^n 3;age gaB ic^ Slfabcmien.

®ie gütftin (äfija (23accioc^i, ©c^iueftev 9^apo(eon'g I.) 50g [ic^

ftetg toor bem (Snbe berfelben jurücf, meit bie ^(agcotetttöne meinet

Snftrumentö i^re 9iertoen ju fe^r angriffen. (Sine au^ercrbentü^

(ie6enöiDürbige ®ame, n)e(rf)e ic^ feit geraumer 3eit int (Stillen üer=

el)rte, jeigte fic^ fe^r fleißig in biefen 3"fammenfünften, unb ic^

g[auBte in i^r eine geheime Steigung für mic^ ju entbeden. Mmai}'

üä) ujuc^ö unfre gegenfeitigc Öeibenfc^aft. @ine§ 2;age^ i^erfprac^

ic^ i^r, fie im näc^ften ^oncert mit einer mufifalifc^en ®a(anterie ju

üBerrafc(;en, n)e(d;e fid; auf unfer greunbfc^aftö» unb Siebeö»er^ä(tniö

feejie^e; gfeic^jeitig lie^ ic^ bei §ofe eine 3f?euigfcit unter bem Sitet

einer Siefceöfcene anmelben. Sefe^aft würbe baburd; bie aügemeine

9fieugierbe erregt; aber wie grofs war baS ßrftaunen ber ®cfe(ifd;aft,

ai€ man meine 33ioIine mit nic^t me^r afö jwei ©atten bejogen fa^.

3^ "^atte nur bie G- unb E-©aite barauf getaffen ; biefe foüte bie

®efü^(e einer 3ungfrau auöbrüden
;

iene einem (eibcnfd;aftüd; 23er:=

Uebten bie Stimme (eif;en. 3d; ^tte bafür eine Slrt toon ^ärtüi^em

unb fentimentalem ®ia(og gefeilt, in weld;em bie fü^eften Sorte mit

ben 3j(uabrü(^en ber (Siferfud;t abwec^felten. QQ waren balt ein==

f^meid;elnbe, balb ffagenbe Seifen ; e§ waren 5Utffd;reie be^3 ^cxm^

unb ber greube, beö ©c^merseö unb be« ©tüdeö. 3c^ enbete natür*

(id) mit einer 25erfö^nung, unb ba6 Siebegpo«^'' i^crCiebter noc^ aU

üor^er, füf^rte einen „passo a due" au§, wet(^er mit einer bridan*

ten (Eoba fcf)lo^. ©iefe ©cene mad;te ®(üd; ic^ rebe nid^t i^on ben

Süden, welche bie ®ame metner ®ebanfen ouf mid^ warf. T)k

gürftin ©Ufa, nac^bem fie mir bie größten ^ompümente gemacht,

fagte mit t>ieler ©rajie : „@te ^aben baS Unmögtic^e auf 2 8aiten

geleiftet ; würbe eine otlein Syrern 2:a(ente nic^t genügen ?" 3c^ öer*

fprac^ aföbatb einen 23erfud^ ju madjen. ©iefer ©ebanfe reifte meine

3magination unb nai^ einigen Socken fomponirte id; für bie

G-@aite eine «Sonate, miä^^ id; unter bem 2;ite( „Napoleoue" am

26. 2(uguft Dor ber gtänjenben unb jal^freici^ i>erfamme(ten ^ofgcfeU*

fd;aft ausführte. ®er grfotg übertraf bei Seitem meine Erwartung,
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unb mit bem Siage begann meine 2SorUe6e für bie G-@aite. ä)^etn

$ubü!um tourbe nid^t mübe, bie für biefelbe Don mir gefd;riebenen

SDIufi!ftü(!e ^n ^5ven, unb ba id; meine ©onaten immer unaufr)i3r(id;

toieber^^olen mu^te, fo erreid;te ic^ jene Seid;tigfeit ber 5lu§fü^rung,

iüelcfje iet^t für ©ie nichts Überrafi^enbe^ ^aben lüirb."

3m ©ommer 1808 Derlie^ "»^Jagonini Öucca, batb in biefer, balb

in jener italienifc^en @tabt feinen SBo^nfili nel^menb, balb üom

@^au))lat5 ber ÖffentUd^feit fpurlDä üerfd^iüinbenb, balb burd; feine

Seiftungen bie 9}^enge tüieber eleftrifirenb. 3^i^ö(^[t ging ^^ nac^

SiDorno, mol^in i^n angenel^me Erinnerungen sogen, ©iegmat unirbe

i^m ber 2lufent§att bafelbft burd; üeine 2Bibertt)ärtig!eiten verleibet.

!Dod; er fprec^e felbft barüber: „3n einem in Siüorno gegebenen

^oncerte brang mir ein S^agel in bie gerfe ; lä) !am l^infenb auf bie

@cene, unb ba§ '^PubUfum begann ju lachen. 3m SSegriffe, mein

Äoncert ju beginnen, fielen bie 8id;ter be§ 9iotenpuIteg pr ßrbe

:

9Zeue 2lu§brüd^e be§ Öac^enö im ^ublitum. (änbüd^ ^tofete nac^ ben

erften Zalkn bie E-©aite, »oburd^ bie ^eiterfeit auf ben ©ipfet ftieg.

3nbeffen fpielte iä) ba§ ganje @tüd auf brei ©aiten unb machte

g-urore". ©päter icieberl^olte fid^ ber Unfalt mit ber Quinte einige

9JJaI, unb man 'iiatk im §inblid barouf ^aganini üietfac^ im 33er=

bad;t, ba^ ba^inter bie W)]iä)t einer bloßen (Sffeft^af^erei ftede,

wäl^renb er toä} nur ^BiMz fpiel'e, bie für brei @aiten berechnet unD

bcmgemä^ einftubirt feien.

©afj eine berartige :33eurtl)ei{ung ^aganini'ö fe^r balb in lüeitere

Greife gcbrungen xoax, bemeift bie ungünftige SJ^einung beö franji3fi=

fd^en (^eigenmetfterS Safont über benfelben. gerb. ^iUzx^) erjä^lt

barüber nad; ^^offini'ö münblid^em ißerid;t golgenbeö : „Sofont !om

nad) SD^ailanb mit ber eigentl^ümlid^en 2Sorau§fet^ung, 'ißaganini fei

eine 2lrt i^on (Sljarlatan, unb er iDotlte nun furjen '^rcje^ mit i^m

machen. @o lub er i^n benn ein, in feinem ^oncerte in ber @calo

etioag mit i^m jufammen p fpielen. '»^aganini fam ju 9?offini unb

fragte i^n, ob er biefer (ginlabung golge leiftcn folle. „„©u mu^t eö

t^un"", war bie SlntiDort, „„bamit 3ener nid)t glaube, e§ fe^le ®ir

1) „5?ünftlet(eben" II, 53.
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an älhtt^, X)td; mit i^m j^u nteffen"". Safont fc()t(!te t^m bte <Soto*

@timnte ju ; aBer '»ßaganini tootlte baüon ntd^tiS tüiffen unb meinte,

bie Orcbefterprobe fei l^inreic^enb. Sn biefer fpiette er feine ^i^artie

fe^r ^latt unb glatt üom S(att l^erunter. SlBenbS aBer iDieber^otte

er bie 2Sartotionen, bie Safont bor i^m üorjntragen ^atte, in Dftaüen,

Viersen, @ej;ten, fo ba^ ber arme ^^ranjofe in bie äu^erfte SSertt)ir'

rung geriet!), unb nic^t einmal fo gut fpiette, al§ er beffen boc^ fällig

mar. 9?offini machte 'ißaganini megen biefeS 9JiangeIö an mufüali*

fd^er 8ot>aIität 93ormürfe ; aber er lachte in feinen iSart. Safont

jeboc^ reifte müt^enb nad; "i^ariö jurüd, unb 'ißaganini mürbe bort

für einen ß^arlatan gel^alten, biö er f^^äter bie ^IJarifer eine§ iöefferen

bete^rte."

S)iefe für Safont mä)t erfreutid^e Begegnung mit ^l^aganini er*

eignete fic^ im 3a^re 1812. ^vod 3a^re f|)äter :^iett 'ißaganini fid;

in ißotogna auf. 35on f;ier ging er nad) 9?om. 3n ftiüer ^i^i'üd»

gejogen^eit t)er6rad;te er bort ein beinal^e breiiä^rige§ 3ncognito,

me(cf)eö i^m ein (angmierige^ Seiben auferlegte, ©ann trat er mieber

ßor baS 'ißublüum ; bod; aufg 9^eue marf il^n töbtlid;e ^ranftjeit bar*

nieber, infolge beren feine jt^ätigfeit hmä) eine fongc '»ßaufe unter-

Brod^en mürbe. (Sin berühmter itatienifc^er Slr^t rid^tete il^n, ba er

baö Öeiben nid^t er!annte, Beinahe ju ®runbe. ®en leisten Unfall,

ber feinen of;nebieö f(^mäc^üc^)en ^ör^er no^ mel^r rebucirte, erlitt

er in "^rag. ©ort mürbe er burct) baS unüorfid;tige ^erau^jie^en

eineö fc^ab^aften ^a^mQ on ber ^innlabe fo »erlebt, ba^ er bie ganje

untere 3öl>nreit)e ßerlor.

3m 3a:^re 1824 erfd^ien 'ißaganini mieber in 9)^ailanb, bann

aber in SSenebig unb Dteapet. ©ie le^tere ©tabt befud^te er jum

britten a)?ale. ©er lebf^afte Slnt^eil, meldten er bort bei feiner frül^e-

ren Stnmefen^eit erregt ftatte, fteigerte fid; biegmal, tro^ ber mapo--

litanifd^en Snbifferenj gegen Snftrumentalmufif, big ju glü^^enbem

ßnt:^ufia«mu§. 1827 foncertirte er abermals in ^Jiom.

^aganini ^atte biö^er fein SSaterlanb noc^ nic^t üerlaffen.

@d^on mä^renb feine« erften römifd^en Slufent^alteg mar er burc^ ben

Dort jeitmeilig anmefenben g-ürften 3)?etternic^ eingraben morben,

2öien ju befuc^en. ©od) erft fe^t, im 3al§re 1828, betrat er biefe
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iRefibenj imb mit i^r ba§ (Gebiet ber beutf^en B"nse, ©ein borttgeg

(grfd^einen bezeichnete ben ©eginn einer ununterkod;enen ^ük üon

S^nuntp^en, n^elrfje er iräf^renb eine§ breijä^rigen Zeitraumes in ben

§au:ptftäbten Ö[terreid;§, <Sad)fen8, S3a^ern§ unb '^reu^enS feierte,

©aran fc^te^ fid; feine parifer ©lanjperiobe, bie mit bem am 9. SJIärj

1 831 erfolgten ©ebüt in bem 0|)ern:^aufe begannn. SJiitte 3Dlai beg»

fetben 3a^re6 ging er na(^ (Sngtanb, überall, jumat in Öonbon, aU

SSiolinirunber angeftaunt unb gepriefen. 3n ber golge bereifte er

S3e{gien unb ^ranfreii^. :53alb faf; er fid? im SSefi^ eineg bebenten*

ben SSermögenS, n)e((^ei8 er bei fetner 9f?üd!ef)r nad^ 3totien (im

vSommer 1834) jum 2lnfauf beträc^t(id)er ®üter berioenbete. (Sr*

mattet ücn ben 3lnftrengungen ber unternommenen 9?eifen, fuc^te er

9^iu^e auf ber ju feinen S3eft^ungen ge^örenben ä?i(Ia ©ajona bei

^arma. 9^ur getegentü^ »erliefe er biefetbe, um ©täbte wie ©enua

unb SD^aitanb Dorüberge^enb ju befud;en. 9^oc^ feltener trat er üor

ta^ '^ublüum. (SS wirb nur üon einem Äoncerte berichtet, n}eld;e6

er (Snbe 1834 in '^piacenja jum SSort^eit ber bortigen Slrmen gab.

!Dcd; iDurte er nod;maI§ au§ feinem ftiüen SebenSfreife nad; bem

lärmcnben *^ari6 gejogen, unb jwar burd; ein 2lnerbieten, mit weld^em

für i^n eine bittere (ärfal^rung »erbunben »ar. (Einige franjöfifc^e

@pe!u(anten mad;ten iijm 1836 ben 35orfd)[ag, fic^ perfcnüd^ an ber

iBegrünbung eines angeblich für tonfünftlerifc^e ^xüidz in ^ari§ ju

eröffnenben S^afinoS ju bet^eiltgen, baö feinen 9c'amen führen follte.

^aganint ging hierauf ein, fa^ fic^ aber ba(b getäufd^t, benn hinter

bem mufifatifd^en 2tu«f)ängefd)itb beö Unternel;men6 ftedte nid^ts

anbereS, als ein (Stabtiffement für baS |)ajarbfpic(, bem übrigens

^aganini fetbft leibenfd^aftUc^ ergeben war. ®ie 9iegierung erftidte

fciefe ©Refutation in i^rem ßntfte^en, unb fo war man ouSfd^tief^lid^

auf mufifatifd;e '^^robuttioncu befd)rän!t, beren (Srtrag aber um fo

weniger mit ben fel}v bebeutenben ^erfteüungStoften im ®(eid}gewtc^t

ftanb, als 'ipaganini'S ®efunt>:^etts,^uftanb, üieüeid^t au(^ eine Söer*

ftimmung über bie ibm bereitete 2:äufd)ung, feine perföntid;e WiU
wirtung ücreitclte. Siefer Umftanb jog il^m einen '^rojcjj ju, in

we(d;em er ju l^eiftung eineS @d;abener|al»eS toon 50,000 grancS

oDev verhältnismäßiger ©efängnisftrafe i>crurt(?ei(t würbe. ®od(> ber
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iDtfccrtotütg auSgenu^te tünftter ertefcte bte 33DUftrecfitng biefe« dx--

fenntniffe« nic^t, ta er gu ber 3eit, o(§ boSfelk au^gefproc^en ivurbe,

in O^ijja am 27. 2)Zat 1840 feinen ®eift aufgab, gür fca6 ücn i^m

l^intertaffene S3erinögen, tüetc^eö auf jwei aj^iütonen -^vancS gefc^ä^t

würbe, fe^^te er feinen natürüd;en, mit ber ©ängerin iBiancf)t gejeug--

ten @o:^n Slc^iüc a(§ Uni^erfaferben ein. Slu^erbem bebad;te er

3Sern)anbte unb anbere i^m ir»ert^e ^erfonen burcf; @(l)enfungen unb

Legate im (Sefammtbetrage t»on eüua 110,000 5"i^anc§. ©ie SOlutter

feinet ©o^neS würbe mit einer 9iente üon 1200 ^$ranc§ abgefunben.^)

©eine Öiebling^geige, einen prac^tüoßen ©uarneri, bermad^te er ba=

gegen feiner 23aterftabt ©enua. !Diefe(be wirb bort in einem '®anb=

f(^ran!e unter wo^li>erfiegeItem ®fa6ge^äufe aufbewahrt, 2) unbSieb=

{)abern auf befonbere^ SSertangen al§ Sluriofität gejeigt. !J)oc^ barf

fie 9^iemanb berühren, unb fo liegt biefe^ foftbare 3nftrument (eiber

unbenuljt ba.

2ll§ 9)ienf(^ erfuhr ^aganini bie wiberf|)red^enbften Urt^eite.

®ewi^ war fein ffiefen üon S3ijarrerien eben fo wenig frei wie feine

Öeiftungen. Senn man i^n aber ber ©elbgier befd^utcigte, fe Ijat

man feine l^altbaren 33eweife bafür gegeben. 2llle6, \v>a^ man in biefer

Öe^iel^ung gegen ifjn t>Drbrad;te, tft einfad^ barauf jurüd^ufüf^ren,

bap er fid^ feine Seiftungen in au^erorbentUi^ev Seife, unb jwar nad^

9)'?af5gabe ber Umftänbe unb 33erl;ä(tniffe l^onoriren lie^. ®o fe|te

er ungewöhnlich ^o^i (SintrittSpreife ju feinen ^oncerten an, bie in*

be^ 5U befud;en ober p bermetben eine ©ac^e beö freien (5ntfd;(uffe«

war. 3Son einem Sorb forterte er in Iafonifd;er SBeife eine namljafte

®umme für einige 9J?ufifftunben, bie er beffen 2!o(^ter gegeben, unb

als ^önig ©eorg IV. i^m bie Raffte beö ^onorarg anbieten Ue^,

welches er für eine ^robuftion bei f)ofe im iöetrage »on 100 ^fb.

1) ®ie SlJiitt^ctlung, bajj 'ißaganim betn franjiJfiid^en Äomponxften^. 33er=

Uo:^ 5iir Srmunterung fehteä 'Jaknteä eine (Summe öou 20,000 gvattc^J l^afcc

jutommen laffen, ift einer 3tnga6e 9ioffini'8 ^^ufolge nicf^t richtig, ^vigantni [oH

ju einem ©elbgefc^en! biefeö SSetrageä, weld^eö bou 2timan Sertin, bem iScfi^et

be« „Journal des Debats", ^evrül^rte, eben nur feinen 9famen t;cvgcgeben

^ben. @. §. §tüer'ö „Äünfllerteben".

2) ^6} \a{) fie fclbjl bort.
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(Sterling begehrt ^citk, antnjortete ber ^ünftler: „®e. SJJajeftät ber

töitig fann mid; für bebeiitenb geringeren ^rei6 l)ören, it»enn er mein

Äoncert im Zfizata Befnd;t". 2Ba§ bie fcetben o6en eriDöl^nten ^äüe

Betrifft, \o fcürfte 'i)3agamni !einegtt»eg§ ju tabeln fein, ba§ er öor*

nehmen nnb Begüterten ^erfönlic^!eiten gegenüber, benen er in feiner

5föeife ^Rüd'fic^ten fd^utbete, :^o^e gorberungen fteßte, jumal bie 3Ser*

treter ber i>ornef)men ©efeWfc^aft nnr jn oft in bem ©tauBen Befangen

finb, baB Äunft unb ^ünftfer lebigü^ jn il^rem Slmüfement e^tftiren.

33on bem §ange ju üBertrieBener ®parfam!ett nnb einer genjtffen

Snauferei fd^etnt '^aganini bagegen nid^t freijufpred^en ju fein.

S^offini erjä^tte barauf Bejüglid): „©ein ©eij \i\ix fo gro^ n)ie fein

2;a(ent, unb ba§ n)it( nic^t n^enig fagen. 3tte er in '^ari§ 2;aufenbe

üerbiente, ging er mit feinem @c:^n in eine S^teftauration ju 2granc§,

(ieB fid^ ba für Beibe ein ®iner geBen nnb na()m noc^ eine SSirne

ober ein ©tüd ^rob für bag grül^ftüd feinet tnaBen mit nad) §aufe.

(Ex ^atk ben fonberBaren SBunfcB, S3aron p »erben, nnb fanb aud^

in ©entfd^tanb einen 3J?enfrf)en, ber i^m baju t^erl^alf, fic^ aBer

fd)üe|üd; eine nid;t geringe ©nmme bafür ^a^Ien lie§. 33or ^'trger

unb 33erbru§ Be!am er eine ^ranü^eit, bte SDIonate bauerte."^) T)o

^aganini üerfd^ieb, ol^ne bie ©terBefafromente empfangen ju l^aBen,

bereu 5lnna^mc i^m tnxä) fein fd^mersenSDoöeS (Snbe unmoglid^ ge*

mad;t n>urbe, fo burften feine irbifd;en ÜBerrefte nid^t bem getteil^ten

S3oben beg ^trc^l^ofg üBergeBen ujerben. ©ie üerBlieBen bal^er fo

lange üBer ber ßrbe in einem ^arterre^immer be§ nisjarbifd^en

^ofpitalö. Big nad; me^rjäl^rigen SSerl^anblungen bie SSerorbnung ber

Betreffenben Äird^enBe'^örbe burd; einen bon 9?om aug ergeBenben

©igpeng aufge^oBen ujurbe. ©eine irbifd^en ÜBerrefte rul^en Bei ber

tird;e jeneg ©täbtd^eng ®aiona, in Jveld^em ^aganini eine 33iöa

Befa^. ®ie luurben im Ttai 1845 auf 33eran(affung feiueg ©o^neg

ba^ingeBrad;t.

^aganini'g Sirfen glid; einem p^antagmagorifd^en S^raumBilb,

in bem fid; SßJar^rT^eit unb ®d;ein, geiftig SSebeutenbeg unb fremb-

artig Origineüeg, üielteic^t aud^ unfd;ön iöijarreg fateiboffopifd^ ju

1) @. g. §ittcr'« „tünft(erle£en"
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einem fettfanten (Donjen unentoirrbar terfd^fangen. 3Bie ein Söanbel»

ftern erfc^ien er, boüenfcete feine eigne S3a:^n, toerfci^tDanb lüieber unb

[te§ !aum \o tte(e ©puren feiner fünftterifcfien Sjriftenj iixxiid, um

fi(^ l)eute norf) eine i^DÜfommene 23Drfte(Iung oon feinen eigentl^üm^

liefen Seiftungen mad^en ju tonnen, toenn man il^n ni(i>t etwa gehört

f}Cit. Unb xok SSiete mögen benn nod; borl^anben fein, benen folc^e^

ju S^eit n?urbe? unb irie halt werben aud; biefe baf^in fein! (Sin

leuc^tenbeS 93?eteor alfc nur, trol^^ SlUem unb 'itüeml (ix, ber

®uper(atio be6 23irtuofent^um^, t'crmod^te bie STonfunft in SBafjrf^eit

Weber ju förbern, noc^ ju 6ereirf)crn. 3Bie fcebeutenb er aud) in feiner

€igenarttgteit baftanf, — in rein mufitaüfdien fingen lie^ er met)r

ju »ünf(^en ü6rig, ai^ mancher anfpruc^eitofe 9xipienift. 3Bo^I trug

er neben feinen ^ompofitionen bisweilen aud) bie 3Berte anertannter

9)?eifter tor, bod) war er ju befangen in feiner einfeitigen 9)?anier,

um i^nen geredet ju werben. @o lief? er fi(^ ju ^ariS mit Äonjerten

üon 33iotti unb ^veu|er ^ören, allein, wie begreiflich, ol^ne fonber=

tidien Erfolg, ©ein ^Sewunberer (S. ®u:^r bemerft, bie§ beftättgenc,

in feinem 3Berf „^aganini'S Äunft bie 23ioline ju fpielen" : @ö fei

i^m nic^t gelungen in ba§ i^rembe einzubringen, unb er wäre in bem

©treben, au§ fi^ ^eraugjuge^en, gehemmt gcwefen. iöeim 33Drrt:ag

felbft Seet^oi^en'fc^er unb SO^ojarffd^er Quartette ^aH er ebenfc-

wenig fein 3d^ gan^ öerläugnen tonnen, unb burd; bie Sceen biefer

SD^eifter fcl)ienen immer feine eigenen burdf)äuflingen, ba er benn fe^r

'i^abe an fid) lialten muffen, um, burd^ bag S3üllenbete feine« ^Jl^ä)a''

niömug angefpornt, nic^t fübne ©änge unb Söenbungen einju»

flechten.

Snbeffen, wenn "ißaganini'ö 9)Jufitertl)um aud; nic^t beffer be=

fd;affen war, als baSjentge ber 2$irtuofenwelt überhaupt, fo würce

man bodf) fe:^r Unrecht t^un, i^n o^ne SeitereS mit bem '^la^t

feiner ©enoffen meffen ju wollen. (Sine fo au^erorbentlid^e 9latur

wie "ipaganini, barf in biefem wie in iecem anbern iöetrac^t eine %nC^'

na^me für fic^ in Slnfprud; nehmen. Üx war eben !ein gewöhnlicher

25irtuofe wie anbere, benen e8 nur barauf anfommt, burdf) ftaunen*

erregenbe g-ingerbreffur ju glänscn. 2Son einem fo untergeorbneten

©tanb|3Untte l^ielt fid) "ipaganini jur §auptfac()e weit entfernt. (5r

0. 2Baiieteii3§Ii, ®ieS8ioliiteu. U)veä)ieifter. 3. 9lufl. 25
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jüDÜte !ünft(erifc^e SBirfimgen l^eröorbringen unb erjielte fie auf feine

Strt tt)tr!üd^ in einer big^er ungefannten Seife. @eine Xec^ni! trieb

er !eine§lüeg6 um i^rer felbft willen; fie xoax i^m Wlitkl ju einem

^reetf, i^dax md)t ju jenem l^ij^eren ^vo^d, ben lüir aligemein at^

bag einzig tca^re ^ki beö au^übenben ^ünftterö erfennen, immerhin

aber boc^ ju einem fotci^en, bem ein ©eiftigeS, ^v[)antaftifrf; ®e=

fc^aute« unb burc()au§ (S^arafteriftifd^eg innenjo^nt. @e^_r bejeid;*

nenb erfd;eint eö für ^^aganini, ba§ man, iDie einftimmig öon Dielen

(Seiten beftätigt wirb, bei feinem «S^iel bie ®eige, a(« 2:oniüer!jeug

gebadet, DöÜig terga^, ein fpred^enber beweis für biegeiftigjnnngenbe

^errfc^aft, weld^e er ausübte. ®ie8 würbe i^cn alten benen nid)t

gebüljrenb anerfannt, bie geneigt waren, mit a§cetifc() intoterantem

@inn nad; einem fertigen, in ©ereitfc^aft gehaltenen ©d^ema febe

(irfdjeinung ju beurt^eiten.^) Unter i^nen befanben fid; felbft ^ad}--

männer wie @pol)r. 31>m, bem l^öd;ft normal gearteten :fiteifter, ber

fid^ nid^t einmal burc^auö mit tunft^^eroen, wie ^ac^, ^änbel unb

S5eetl)oi3en ju befreunben i3ermod;te, waren cerartige, ßon bem fc^ut*

geredeten SBege abweic^enbe 'Jiaturen, nomentlid) wenn fie feiner

9J?einung nad; bie SBürbe ter tunft ju »erleben fd^ienen, jnwiber.

3n einigermaßen geringfd^ä^igem 2;Dne bemerfte er, mk er fc^on in

feinem jwölftem 3al}re bie SSraniljfi/fd^en 23ariationen über ßd) bin

liebertid;" ^aU f^ielen !i3nnen, worin alle jene ^unftftüde t^or!ömen,

mit benen '^ßaganini fpäter bie Sßelt entjüdte, — alö ob bie öon i^m

l;erüorgebrad()ten 2Bir!ungen üornel^mlid^ ober einsig in biefen tunft=

ftüden berul^ten, bie übrigeng bod; nod; anbere ted;nifd^e ^^orberungen

an ben <Bpkkx ftellen, al§ ber 353ranil|fl/fd;e Ijarmlofe ©d^erj. 5ln=

ei;fennenber fpra^ fid> ©^wl^r f^äter auö, obwohl auö feinem Urtl^eil

{)ertorgel)t, baj3 i^m "ilJaganini'ö @rfd;einung im (^anjen genommen

wenig fl^m^at^ifd; war. dx fagt: „3m Suni 1S30 fam "ißaganini

nad; ßaffel unb gab jwei ßoncerte im S;i;eater, bie id; mit bem 'i^öd)--

ften 3ntereffe anhörte, ©eine lin!e §anb, fowie bie immer reine

1) 3n biefc Äatcgorie get)övt beif^jiclöwctfe ber 33eric{;t Ääftitcr'8 in beffen

„9lömifc^en ©tubicn", njetcf;cr beutUc^ genug bcit i^ertiffeitcu 22JinfeIftanb^)unft

ctneö forcirten ÄlafficiSmiiS evtcnneit läßt. @8 fei {)ierbet bemevft, bafj ^'aganhii

l'eincv ,>^eit eine flanse, ,^um Xl^eil ^jolemifc^e Stteratnr öeranlaßte.
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Intonation id;ienen miv kiDunfcern^iDÜrbicj. 3n feinen Ä'omvoiitio*

nen unb feinem SSortrage fanb iä) aber eine fonberBare 9}iifd;un3 öon

^M)\i ®enia(em unb finbifd^ ®efd;macf(ofent, wobnrd; man fid; ah'

n)ecf)fe(nb angezogen nnb abgefto^en füllte, lueSl^alb ber S^otateinbrud

nad; öfterem ^ören für mii^ nid)t kfrietigenb lüar". Übrigen^ be=

rid^tet <Bpoi)X an einer anbern ©teüe in feiner (Se(bftbicgra|)l^ie,

^aganini l^abe i^m inSSenebig ((gnbel8l6) unter toier Singen geftan*

ben, „feine «Spielart fei für bai^ gro^e "ilSubUfum bered;net unb r^erfe^te

bei btefem nie il^re 2Birfung".

3n einem anbern Sichte a(6 ©po^rg Äuncgebung erfd;eint ber

bem tünftter gen)ibmete, jugentüc^) fd^irärmerifd;e Slnt^eit 9?übert

©c^umann'ö. @r n3ar eigenö üon ^eibelberg nad; i5*i^anffurt I^in*

übergefal^ren, um ifjn ju t;cren. 9^ur bie folgen-ben wenigen SBorte:

„Ibenbg *!paganini — (gntjüdung (luar'S nic^t fo?) — ferne SOZufif

unb @eligfeit im S3ette —" toerjeid}nete er in betreff biefe§ (Srteb=

niffeö in fein Xagebud;. Sod^ (äffen fie genügenb feine toarme iöe*

geifterung erfennen. S3eftätigt tüirb biefetbe burd() ©c^umann'^S S9e'

arbeitung ber ^^aganini'fd;en 23iotinca^ricen für %>ianoforte. ^)

(Sine d;arafteriftifd;e, ben <5tempe( unmittetbarer Stuffaffung

tragenbe @d;i{berung giebt 21. Sd. Wax^ in feinen „(Erinnerungen" 2)

Don ^agantni'S Sefen unb Seiftungen. (Sr fc^reibt: „X)aö D^ern»

f)auö loar überfüüt. 2lüe§ t;arrte in Spannung. Srgenb eine Duüer=

ture iüar gefpiett toorben. Uni;örbaren ®d()rittg, unöorl^ergefe^n, einer

(ärfd;einung gteid^, toar er an feine ©teile gelangt, unb f(^ün tönte,

f^rac^ feine (Steige ju ber 2)lenge, bie ncd; at^emtoS l^inftarrte nac^

bem tobtenb(etd)en SOlanne mit Den tief eingefunfenen, n»ie fd^n^arje

Siiamanten au8 bem btäutic^en Söei^ ^eroorfun!e(nben Slugen, mit

ber überfü^n gezeichneten römifd^en 9?afe, mit ber Bod;gen3ötbten

Stirn, bie fi(^ au§ bem fd^n^arjen, n^itb burd;einauber geworfenen

Öodengeunrr be§ §au|)t^aareö ^erüor^ob.

Salb nad> biefem erften Slnblid traf id^ mit bem fettfamen

Plannt bei 93ienbetöfo:^n'6 am ^^amitientifc^ jufammen. dx war ftill

1) 'S. ©d^umann'S S3togra^^te b. a3erf. b. SSIätter. Sluff. III, ®. T9, S3.

2) SBertag toon D. Sande. Sevlin 1865.



— 388 —
uub fe^r freunfcüc^; mrf?tg ^ätte einen gremben auf ^j^antaftifdie

ober gar un^etmüd^e SSorfteüungen gebrad^t. Unb bennod^ büefc ber

erfle ©tnbrud l^aften. ®er SDIann er[d)ien ein 23er5auberter unb

Tüivfte öerjaubernb, nid^t auf mid; allein, auf S^iefen ober 3enen,

fonbern auf 2lüe.

9^un ftanb er ba, unb fogleid} Saftiger Stnfang be§ 9^itorneü§,

in bem er mit einzelnen S^onfunfen ba§ Ord^efter (eitet unb burd)-

bti|t— ol^ne 23ünenbung einer ^^Ijrafe, ja o^ne 2luf(öfung einer ettca

ergriffenen ©iffonanj; unb nun ber fi^meljenbfte unb !ü^nfte®efang,

wie er nie auf einer Oeige gebaci^t toorben ift, ber unbeüimmert, un-

betonet über aüe ©d^nnerigfeiten ^^intoegf^reitet, in ben fid(> bie fü^n==

ften ^iii^^ eineö ^ö^nifd^ jerftörenben ^umorö iuerfen; bi§ fic(> ba§

Singe ju tieferer, fd;W}ärserer ®(ut entjünbet, bie 2:öne fd^neibenber,

ftürjenber rotien — ba^ man meint, er fd^Iüge ba§ 3n[trument nne

in n)a^nfinniger 8iel6ei§|)ein jener unglüdUd;e Süngüng bag S9ilb ber

Sreutofen, ©emorbeten jart formt, unb grimmig jertrümmert unt)

ujieber unter 2:f;ränen jart formt. ®ann ein gu^ftam^fen — uub

ba§ Dvd^efter ftürmt barein unb oert^atlt in bem Donner beiS beif^iet=

tofen (Snt^ufiagmuig, ben ber Sünftler !aum getoa^rt, ober mit einem

tief :^inabbrüdenben ^lide beantwortet, ober anä) mit einem runbum

fc^ioeifenben Söd^eln, bei bem [id^ ber ÖJiunb feltfam öffnet unb bie

3a^nrei^en f^ell geigt; eö fd()eint ju fagen: fo mü^t 3Ijr mir sniaud^--

jen, metd^er id) aud^ fei, weld^e Saune mir mii) mein Seiben eingiebt,

meldte Saften fid^ auc^ meinem 5-u§ angel^ängt unb ben jugenbüd^

froren, fü^nen ©d^ritt gelähmt I;aben. (S^e man bie^ benfen fann,

ift er bem ^M entzogen; unb wer fein ^ilb in 5luge unb ®cift ge=

fa§t l^at, begreift nur nid^t, warum fie noc^ yJ2ufi! mad^en, oon

SJJojort unb 3)?ercabante, bi§ er wieberfommt.

®ann rollte er unö wo^l ein ©emälbe ooüer Suft auf: aber

wetd^er ! ©o l^at oielleid^t oor ^^erbinanb unb 3fabella oon ©panien

ein ber!a)3)3ter 9}Jaure ben serfti3rten (^ranatenljain, bie ^errlidjfeiten

ber nod^ in iljren 3:;rümmern cntjüdenben i^ll^ambra befungen, in ber

fein 23olf, fein §auö, bie 3Diutter unb (S^eüebte, bie garten ®efd;wifter

^ingefd;tad;tet würben, baf? er nun gang oereinfamt burd^ bie Seit

jiel^t, unb über ben glül^enben ©anb ber SBüfte ^tnjogt, unb auf Zoh
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unb Öeben fcie Oiüdtel^r loagt unb tie alte fro^e ^\ü)tx mi^^anbelt

unb ^'einigt ju jenen 2;önen fcer ^uft unb babet in ®d;mer5 terge^t

Dor bem »erlovenen 'ßarabiefe.

(S§ lüar ein eigent^ümlic^ X)ing um biefen SOiann. ^a^ man

äu^erUd^ au6 feinem ®pie( :^erau§nef)men unb fcetounbern fonnte, —
biefe allen Slnbern unmi3g(i(^ fd;einenben@^>ie(figuren, biefe 9Jäfc^ung

von gcftrid;enen unD geriffenen S^önen (coli' arco unb pizzicato) in

(Sinem fd^neü ba^inroHenben Sauf, biefe Oftaüengcinge auf ßiner

®oite (bie tiefere Oftabe in Bü^fd;neflem, faum merfbarem 23orfd}tag),

ba^ a(le6 traren nur 9!JJitte(, kbeutete an fid; für ben dJtaim gar

nid^ti? ; bie innere '^oefie feiner tor unfern Slugen if^re @c^5vt""3^^

üoüenbenben ^^antafie : ba§ tt)or e§, toaS bie §brer gefangen nal^m

unb ba§in jog in bie gerne ju frembarttgen ©efit^ten.

Unb h)ieberum, luenn biefe ®eige für fic^ erftang unb bang er=^

feufjte, lüie in fü^er Siebeönot^, cber iDedjfetnb bamtt Saftige Öaute

murmelte, wie eine gefc^äftige Mtz stoift^en öa^en unb Seinen

iBotfc^aft unb %xo\t, Siebe§fc^i»üre unb ^i3bnifd;en 35erratl) burd;ein«

anberroirrt : ta^ toax nid;t ©eigenfpiel, nic^t 9)hifi!, fonbern ^avL'

berei — olfo bod^ 9)hifif, nur nic^t bie lanbtäufige."

dhxx nid^t bie lanbläufige ! baö ift e6 eben, waö lODhnc^e ju

einem abfpredjenben Urt^eil über ^aganini herleitete. Um geredet ju

fein, mu^ man il;n ai& ©pecialität an feiner ©teile gelten laffen,

benn er offenbarte eine »irflii^e ^oten^, bie bem 33trtuofent^um üon

metier abgebt, ^^reilid; em))fa^l fic^ eine fo fcf)arf jugefpi^te inbiüi=

buelle (grfd)einung nid;t als 9}Zufter beS 2Siolinfpielö ; ncc^ weniger

termoc^te ^aganini felbft eine ©c^nle ju begrünben. T)a^ bem alfo

ift, betüeifen feine 9]ad)a^mer, bie e6 ^öd^ftens entweber nur bi6 ju

farifirten ober fd^wäi^lid; Derwäfferten 9Jad()bilbern, wenn nid)t gar

ju einem uuerquidlid;en ®emif(^ toon ^eibcm brad;ten.

Oiod; me^r ! iöei reiflid;em 9la(^ben!en ift leidet ju erfennen,

baß baö ©tubium cer '^aganini'fc^en ^ompofitionen feinen wefent^

liefen ®cn.nun ergiebt. SJian fteigert feine innere Qualität alö 23io*

linfpieler nic^t im 3}iinbeften, mac^t fic^ nid;t um eine Haaresbreite

fähiger für ben X)ienft ber 2;onfunft, wenn man einfad;e unc toppelte

glageclettöue in ganzen S^onfiguren, fomplictrte -^Mj^icato'« mit ber
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Iin!en |)anb u.

f.
lu. »irtuofenmö^ig oit§jufü^ren im ©tanbe ift. S)ie

Sel^auptung®u^r'ö,^) ba§@tubtum beö glageolettfptel^ förbere unb

[teigere bie 9vein(;ett bev Öntonatton, erfd;cmt mtnbefteu^ ju^etfet*

:^aft, wenn man [id; Dergegentt)örtigt, ba^ ein ©eiger lüie (grnft j.iö.,

loetc^er eine au^erorbentüc^e ©emanbt^eit barin fcefa^, häufig ouf=

faüenb unfaukr intonirte, luä^renb anbere 6ebeutenbe SSioUniften,

bie biefeS ^[feftmittet burc^au« ignorirten, üöUig rein j|3ielten. 2tuc^

iinirbe ba§ i^on ®n^x pm 33ortI)ei( für bie Intonation angerat^ene

gtageolettftubium einen afcfolut reinen ©aitenBejug erforbern, ber

jebod^ in ben fettenften fällen :^ersnftelten ift. Unb fe(6ft bei einem

folc^en erfd;eint eö fragtid^, ob bie ®riff))unfte oder g-lageotettöne

mit ben natürlichen STönen genau ^ufammenfallen. "Die ^au^tfad^e

bleibt offenbar immer ein feinet, burd^ forgfältigeg ©falenftubium

gefc^ärfteg ®c:^ör.

a}?an lönnte :^ier entgegnen, ba^ aud^ gerb, ©aüib in feiner

SSiolinfcbule ber Übung be§ i^lageolettfpielö ba§ SBort rebet, tnbem

er fagt, baSfetbe f)aU ben 9lu^en, ba^ e§ jur boUfommenen ^leinl^eit

ber Intonation füljre. @ein ©piet lieferte inbeffen glei(^faü8 feinen

Seiuei^ für bie 9?ic^tigfeit biefer Se^auptung, ba er be!annt(ic^

me^rentljeitg ttxoa^ ju :^oc^ intonirte.

@in principieüer (Segner be§ ^^(ageolettfpielig iDar 8ubu\ ©po^r.

(Sr bemerft über baöfelbe in feiner Sßiolinfc^ule: „5Bäre ba!3 g-lageotett

anä) felbft ein ©etoinn für bie ^unft unb eine S9ereid()erung beS

25ioUnfpie(§, bie ber gute ©efc^mad biüigen fönnte, fo njürbe e«

curc^ Stufopferung eines großen unü i)oUeu Xomü bod; ju tl)euer

erfauft toerben, benn mit biefem ift eg unvereinbar, »eil bie tünft=

tid)en glageoletttöne nur bei ganj fd;ii>ac^em SSejug anfpred)en, unb

auf biefem ift fein großer Son mög(id>."

3)aß es auSna^mSiüeife ern)ünfd;t fein fann, ein ober baS on=

bere '^aganini'fd(>e @tüd ju fpieten, um geioiffe (Sigent^üm(id;feiten

be§ "Hiitox^ fennen ju lernen, foü nid;t in 9lbrcbe gefteüt loerben.

9(Üein eine nachhaltigere ;pingabe an feine ^ompofitioncn ift

1) @. beffen SBert: „'!)3agauiut'ö Ämtft bie 35iolinc ju )>te(en", iit »uelc^em

iiä} nä()ere ^uffd^lüfle über bie tec^uijd/eu 9)Uttet ftnbeit, bevcit ^agauint fid)

öcbtente SiJaiuj, ©djott'S Söliue;.
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einigermaßen 6ebenf(ic^, m\i fie, iine bie ßrfa^rung ge(ef;rt ^at, ju

einer obfeitfü^renfcen (Sinfeitigfeit unb bamit gu einer Entfernung

L>on ber eigentlichen SBerft^ätigfeit beiS ausüknben Äünftferl füfjrt.

3ubem gebricht ee( ber 33io(inüteratur in feiner iöegie^ung an reid;=

lid^ erfc^D|)fenbem ©tubienmateriat unb es ^at genug au«erte[ene

®eiger gegeben, bie fid; wenig ober gar nid)t mit "ipaganini'fc^en

Ä'ümpofitionen befaßt ^aben. Überbieg bleibt bie Siebergabe feiner

SBerfe, ia fie ni(i)t 5ug(eic() ben ®eift i^reg Urheber« auf ben ©pieler

übertragen, immer l^öc^ft probtematifc^ : fie finb jener fabe(l)aften

®^>^inj: i}crg(eid()bar, beren 9?ät:^fe(, nac^bem eg 23ie[en ba§ Seben

ge!oftet, nur öon einem Oebipug getoft werben fonnte.

öei ttjeitem nid^t ade unter bem ^f^amen "^aganini'« erfd^ienenen

^ompüfitionen finb aut^entifi^. (5r felbft erfannte au^brüdUc^ nur

bie 24 geiftreic^ geftatteten Capricci, o studi per Violino solo,

op. 1 ; 12 Suouate per Violino e Chitarra, op, 2 unb 3, unb

6 Quartett! per Violino, Contralto, Chitarra e Violoncello, op.4

unb 5 an. 33on feinen Sloncertftücfen pflegte er nur bie Drc^efter^

Partie aufjuf^reiben, um bie ©oloftimme auöfc^üeßlic^ für fid^ ju

referöiren. S)oc^ l^at e« nid;t an beuten gefehlt, bie baä üon i^m ©e*

l^örte, fo gut eö ging, uad) ber Erinnerung aufgcid^neten. 3tU(o

biefem ©runte finb bie üon i^m bei feinen Sebjeiten unb nai^ feinem

jtobe erfct)ienenen 33ioIintompofitionen, foiueit fie nid;t ju ben tor»

genannten gel^ören, njo^t ai^ apo!r^p(;e ju bejeii^nen.

^aganini'S Einfluß auf ba« 23ioUnf^}ie( feiner ^üt äußerte fid)

am fü^lbarften unb nad;^altigften in ber franjöfifcben ©c^ule, n)ä^=

renb 3)eutfc^lanb nur in »ereinjelten gälten öcrüberge^enb »on bem«

fetben berührt n^urbe. ®a« 93ater(anb beö Slünftlerö fclbft begnügte

fic^ mit bem $Ru^me, i^n ^erDorgebrad)t ju ^aben unb in einem ^mu
ten genuefer Slinbe einen ©cf)ü(er üon i^m ju befi^en.

!©iefer ift Ernefto Eomilto ©iöori. Er würbe am
25. Oftober 1815 geboren, jeigte fel^r frü^jeitig ungewö^nlid)e -än--

(agen jum inoanfpiet unb war junäc^ft ber @d;ü(er Eofta\% burc^

ben feine i5ä^igfeiten fo trefftic^ entwidett würben, baß "^aganini fic^

mit großem 3ntereffe feiner 'i|^^x^l\ StuöbilDung wibmete. :X)iefem

Umftanbe muß bie 9^ic^tung jugefd)rieben werben, ti^zidjz @ii>ori ai^
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®eiger vertritt, tenn er gehört bem e^Kufiben 23irtuoient^um au,

unb biefe^ Befi^t in t^m einen feiner nam^^afteften 9?e^)räfentanten

ber 92eu5eit.

@iC*ori gebietet über eine jted^nif, bie feine ©c^toierigfeit fennt.

(Seine Sonbitbung ift ungemein geüärt unb lüol^tlautenb, S)oc^ t^ei^

er bie fc^önen i^m ju Gebote fte^enben Wittd fetneöroegS für ^ö§ere

ober anä) nur etgentI;ümUd)e fünft(erif(^e $ßir!ungen ju »ernjert^en.

S§ fe^lt i^m eben gänjüd; an fenen geiftigen (Eigenfi^af ten, burd) bie

caö Sßirtuofent^um fi(^, icie bei feinem SJorbttbe, im einzelnen gälte

rechtfertigen fann. SBä^renb "^aganini ba§ Unerhörte mit mä(i)tiger

gauft pacft, unb alte geffetn f^rengenb, in eigenioittig bämonifd^er

Seife berücfenb barfteüt, ergebt fic!^ @iüori in S^^erimenten, bereu

unfruchtbare^ Sefen entiueber gteid^güttig lä^t, ober f;öc^ftenö nur

ein tiefes SSebauern im f)inbü(f auf bie offenbarte fünftlerifc^e 33er*

irrung einsuftö^en vermag. Unter anberem iprobucirte er in einem

SOiallänber ^oncert 1) (1860) eine üon i:^m !om|)onirte ©eroitterfcene

für SSioüne ©oto, — eine ®efd;mad"(ofig!eit, bie fic^ üon felbft paxo'

birt. ©eine veröffentlichten ^ompofitionen, befte^^enb in lloncerten,

Sßariattonen ic, finb, ganj feiner Dirtuofen 9^i(^tung entf:pre(i^enb,

otjne Äunft^ert^.

®aö öu^ere Seben ©ioori'S ergiebt folgenbe ölotijen. 2t(g it^n--

jäfjriger ^nabe befuc^te er in "i}Saganini'S ©efeüf^aft granfreicf^ unb

(gngtanb. Sängere ^ßit ie^te er bann wieber in ber ^zimati), um fid;

unter iBei:^i(fe ©ioüanui ©erra'S bie not^^iüenbige t^eoretifd;e Sß'iU

bung anjueignen. 1839 begann er feine eigentlid;e Saufbot;n al^

^oncertift, bie i^n junöcf)ft nac^ 9?u^(anb füi^rte. 1841 toar er in

iöetgien unb §o(Ianb, 1843 in ^ari§ unb lüäf^renb ber beiben folgen*

ben 3a(?re in ©nglanb. 35on {)ier fci^iffte er fid; 1846 nacf) 9tmeri!a

ein, ba§ er in feiner ganjen Slu^be^nung ßon 9corben bis ©üben

bereifte. 1850 fef^rte er in feine 23ater[tabt jurüd. Sie ßrträgniffe

feineö bi^^^erigen ©ennnneS terfprad>en it)m ein ru^igeö be^agticfje«

V'.eben. 1)oä) burd; einen unl^ortjergefe^cuen ^üiaii tertor er fein

ganjeS 23ermögen, unb fat> fid^ infolge beffen auf« Dceue geni3t^igt.

Ij 'M) (}öt-'te tf)U bort )el6ft.
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fcem Gricerbe nac^äU(je:^en. lär u^anbte fid; tineter waä) ßngtanb.

®ann befud^te er (1853) fcte Sc^wei^. 2luf tiefer 9^eife hxaä) er bei

einem Umftur^ be§ 3Sagen6, in roetc^em er iiä) befanb, einen 2Irm.

9?adE) g(ücf(id^ erfolgter Reifung tüitmete er fid; njieber feinem

Berufe.

3u ben übrigen nam()aften itaUenifd^en SSiotinfptctern biefeS

Sal^r^mibertS iiberge^enfc, Ijaben roix junäc^ft '^ietro Dxoüedi,

geb. am 6. gebruar 1793 in'-ßarma, ju berücffid;tigen. (Sr empfing

ben erften Unterricht üon feinem ®ro§üater, n)e(d)er bei ter ^ixä}^

@t. 302aria SOIaggiore in ber genannten ©tabt angefteüt ipar, trat

aU breijel^njä^riger ^nabe bereits Dor caS ^ubUtum, itnc betrieb

bonn in "ißariö unter STcu|er'i8 Leitung baS ©eigcnftutium. 2luf

einer ^unftreife, toeld^e er üon bort an^' tuxä) 'Deutfd^tanb machte,

unb bie il^n 1817 aud) nac^ 2öien fül)rte, fanb er in 9)Zünd;en fo bei=

fällige Stufna^me, ba^ er ^um ipoffoncertmeifter ernannt iunite. 3m
3fa^rc 1819 gab er inbeffen biefe ©teüung auf, !e^rtenac^ ber 93ater*

ftabt jurüd, unb trat in ben, e^ebem üon feinem ©ro^üater befteibeten

3Birfungöfrei§, bem er fid) biö ju feinem Zot^, ben 8. September

1838, lüibmete. ©ein @(ä)ü(er inar :©ernf)arb SOtoIique, über ben

fid^ 9fö^ereS in bem fotgenben 2lbfd;nitte finbet. (gpo^r, ber ^Koöeüi

(änbe 1815 in OJtünd^en f?örte, bemerft über i^n, ba^ er mit ben 23or=

jügen ber parifei; (2d;u(e auc^ T)a^ oerbunben 'i)ahi, luaS ben (Steben

berfetben getDöljnüd^ abgebe: ®efü:^( unb eigenen ®efd;mad. 3n

ber SBiener ällufüjeitung (3aKg. 1817 @. 63) l^ei^t e§ über xljn:

„er ift ein t)Dd;ft ongene^mer ®pie(er unb wei^ burd^ feinen me(o=

biÖfen, fc^meid;e{nben 35ürtrag bie .^erjen feiner 3u^}i^i-*ev fo treffenb

ju rühren, ba^ fte i^m ben (auteften iöeifaü bafür jotlen muffen

;

furj, er ift gan^ «Sänger auf feinem ^nftrument, bamit i^erbinbet er

eine feltene, überaus reine Intonation, einen fc^önen iöogenftrid^,

bie größte 9^u:^e unb Stnfpruc^ölofigfeit, bie gri5^te iöefdjeibenfjeit unb

taltb(ütig!eit — faft fijnnte man if;m mefjr geuer n)ünf(^en — unb

man fann con i^m fagen, ba^ er ^tü^rung unb ©ntjüden in feinen

3uprern ertoedt, o^ne fie burc^ ein oft uujeitige« juüerficf)t(id^e§

ißetragen baju ftimmen ju tt)olIen".

(Sin neuerer 33toünfpie(er Stauend i^on bebeutenbem 9xufe ift
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Slntonio ©asjtni, ge6. am 10. SDiärj 1818 ju :33reöda. 2(uc^

er gehört ber Dirtuofeii 9?td^tuug au, uuterfdjeibet [id^ afcer üou bem

©reo feiner ©enoffen burd; ein gefinnnngSßoIIereig «Streben. S)ie§

ofienbart fid) namentlid; in feinen 23icUnfümpofitionen, bie ju ben

befferen beö ©atongenre'ö gel;ören.

@cf>on feit feinem 13. Seben^iaT^re befleißigte fi(^ ^ajjint ber

^ompofitionSfnnft. SDät 17 Sauren fd^rteb er einige Dui^erturen für

ba§ Xljeater feiner 23aterftabt. ^\x gleii^er 3eit würbe er Ä'a^eU*

meifter on ber S3regcianer ^ird^e San Filippo, für toelc^e er 3Seg|)ern

nnb eine SPceffe fd;rieb. 1836 fanb er ©elegenl^eit, fid^ üor "ißaganini

leeren ju (äffen, ©iefer riet^ t^m, fid; aU ^oncertfpieler befannt ju

p machen, nnb fo begab fid; SSajjint auf eine ^unftreife, bie i^n nac^

25enebig, Ürieft, SBien, ^eft, ©reiben, Seipjig, Berlin nnb ^open*

fragen führte. 9kcf> fec^§iä^riger 3lbn)efen;^eit in bie ^eimat^ jurüd*

gefeiert, burd^jog er fein SBaterlanb nnb fjierauf g-ranfrei(^ nnb

©panien. ©eine Seiftungen joaren in ted^nifc^er iöejiel^ung ^eröor-

ragenb: ^ajjini gebot über eine große ®e»anbt^eit in S^emäUigung

ber bebeutenbften @d6n.nerig!eiten. Slber bie SBirfung feinet (BpkU

ttjurbe in etiraS burd) eine eigent^ümlid^ manirirte, l;äufig überreizte

Stuöbrudigweife beeinträchtigt. 3n reiferen 3af;ren gab ^aj^ini baö

inrtuofe SSanberleben auf, um fic^ t^orjugön^eife bem @d;affcn ju

lüibmen. ®ie (Srjeugniffe feiner SJiufe loerben in Stauen gefd^ät^t.

2lm 2)?aitänber Honferüatorium fanb er 1873 eine einflu|3reid)e

Stellung al§ öe^rer ber X^eorie unb ^om^ofition. Seiter^in iDurbe

er ©ireftor biefe^g Snftitutö.

(Sine füblänbifd;e Gelebrität ber 9^eu5eit war baö ^JUIa-

noKo'fc^e ®ef(^iüifter))aar, beffen jugenblid^ grajiöfe (Srfd^einung

e'^ebem lebhaften Slnt^eil l^erborrief. .©eibe ©d^iueftern würben in

bem :piemontefifd;en Orte SaDigliano, unb jioar bie ältere, Sierefa,

am 18. 21uguft 1827, bie füngere, 2JZaria, am 18. 3uni 1832 ge*

boren. ®er 33ater betrieb ba§ ©ef^äft eineg @eibe=Spinnmaf^inen=

fabrifanten. Üerefa entfaltete i^r ^Talent, obwohl fie anfänglid) bei

einem 33totinf^He(er i^re^^ (J^eburtSortcö, ^fiameng gtrrero, unb bann

in Xurin bei ßalbera unb (5$ioi>. QKorra ftufcirt l^atte, Ijauptfäd^lid^

unter bem (Sinf(uf5 ber franjöfifd;*belgifd;en ©d^ulc. 3u :Öegleitung



t^veg 93aterö tarn fie nämüc^ 1836 naä} ^arte;. ^pier iDurbe fie für

einige 3eit Öafont'g ©c^üferiii, 1840 ^atte [ie bann noc^ Dorüber=

ge^^enfc §a6enecf unD ein 3at;>r [päter fce Seriot in :Sriiffei; ?imn

!^e^rev. ©eit i^rem neunten SebenSja^re probucivte fie fid^ bereite^

ßietfad^ al§ ^cncertfpieterin. Snjn^ifd^en l^atte fic^ a\xä) SOhria

SJiitanoüo unter 2lnleitung i^rev ©d^irefter fo lüeit ^erau^gelntbet,

ba|3 fie öcm 3abre 1S40 ab mit i^r gemeinfam öffentürf; auftreten

fonnte. ®ie jogen gleid; einem 'X)op|>e(geftirn iineberl^ott burd^ ^eutf(^)=

(anb, 5-ran!reic^, (Sngfanb, §ot(anb unb SSefgien, überall burd^ il^r

anmut^ige^ ^latent 3Iuffet)en erregenb. ^eibe geboten über eine

!orre!t gefdjulte, üirtuoS gebitbete Sed^ntf, bie fie für bie entf^rec^enbe

äßiebergabe ber mobernen 23ioünliteratur borsugöipeife befähigte.

SEerefa'S @pie( seid^nete fic^ überbieö burd^ einen finnig ernften 3wg

üuö, luäl^renb i:^re @rf;ir>cfter ein munteret, lebem^fvifc^eö 2;empera=

ment offenbarte. ®ern enthielt man fid^ 2(ngefid;tö biefer jugenbüd)

naiöen @rfdf)einungen jener ^ö^eren !ünft(erifc^en i^orberungen, tt»efd)e

man gereiften IDIännern gegenüber in geiftiger ^infid^t gettenb ju

mad^en bered^tigt ift.

®aö SSanb, toetd^eö bie (Sd^ioeftern nidjt nur (eiblid;, fonbern

aud) fünftterifd; umfd^tang, n)urbe ^liJljüd; burd; ben Stob SOkria'ö

jerriffen. @ie ftarb ju "^ario an ben S'otgen ber ^tu^jel^rung am

21. Oftober 1848. (ärft nad^ längerer "ißaufe fetjte Serefa i^re

^unftreifen allein bi« Slnfang 1857 fort. 33ann »erheiratete fie fi(^

mit 2;^eobore '^armentier, gegeniuärtig ©enerat uno 9)?itglieb be^

ßomite für i^van!rei(^g mititärifc^e SSefeftigungen ju '^ariö, um für

immer in§ 'ißrit'atfeben prüdjutreten unb, bie fd^i3nere Slufgabe be^

SÖeibe« erfüüenb, an ber ©eite eine§ loürbigen hatten im f)äu^»

(idfjen Greife ^u tüaüen.

2t(ö eine ^Heminiöcenj ber beiben 3)ii(ano(Io'g finb an biefer

©teile bie @d>ioeftern i^erni ju erir»ö:^nen, irtefd^ie nid^t nur burd>

if>r gefäüiges, forrefteö, boc^ feineöioegö ^erßorragenbe§ 2>io(in'

fpiet, fonbern aud^ burd^ ii)re (Sd>ön^eit 2lnjief?ung«fraft auf Daö

^ublüum übten, aber nid;t lange ber Öffent(id;feit angel;örten.

Slu^er ben i>orgenannten ^erfönUd)fciten bürften ai^ itatienifd^e

23ertreter be§ 3SioIinf))ie(e( biejes 3af?r^unbert§ nod; ju ertuä^nen
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fein: Sticola S)e = ©iei^auni, geb. 1802 in ©enuo, c|e[t. am

14. Wlai 1856 aU Or(i)efterbirtgent fceg 3:^eatevg in ^arnto;

g-ranceeico S5tanc^i, geb. am 20. 9ioüember 1821 ju Slfti,

Ord^efterbtreftor am S^^eater in Siuvin; Sefare 2;roml6tni in

^enebig, ©(^üler SD^at^feber'ö ; Öuigi 9lrbiti; ^erb, 'ißtnto,

^oncertmeiftev beö 2:^eatex^ @. ßarlo unb Seigrer beö 23iolinf^ielö

am ^onfertoatomim ju 9fieape(, geb. 15.3uni 1815 juDleapel, geft.

bafelbft im 3anuar 1880, ^^pinelli unb '!l3a|)tni.

Über bie brei erften biefer 3J?änner, fo inie über '^ßinto festen

aik 9Rad;ricf)ten. Öuigi Slrbiti, geb. 22. Sult 1822 in bem ^ie*

montefif^en ©täbtd^en Sreöcentino, be[u(i)te bie 3)ioilänber 3Jinfif>-

fd;u[e som SDIärj 1836 biö jum ©e^^tember 1842. ^lad) üDÜenbetem

©tubium im 3$ioIinf^ieI unb in ber Hom^ofition trat er ai^ @oUft

in einigen ©täbten feines engeren §eim.at^lanbeö auf, n)urbe bann

Orc^efterrf>ef in 23ercetli, 2J?ailanb unb "ilurin, »erlief aber bie

(elftere biefer (Stellungen, um in ©emeinfc^aft mit bem be!annten

^ontraba§=S3irtuofen SSottefint ju foncertiren. hierauf na^m er

bag 3lmt eines Ordjefterd^efS unb ©otofpielerg beim 5;§eater in

:pa»}anna on, begab fid) üon bort nad; 9^en} 9)or!, um in le^terer

<Stabt ebenfaüS als Drc^efterfül)rer bei ber aJiufitafabemie t^ätig ju

fein, folgte aber nad; einiger ^^^t einem üon ^onftantino^^et an xiin

ergangenen 9iuf. 3nbe§ auc^ ^ier tear feines ^teibenS nic^t: er

na^m ein (ängagement 8umtel)'S als Orc^efterbtrigent bei ber ttoüeni*

fc^en D^er in Öonbon an, U)o er nod; gegeniuärtig lebt. ©:päter

leitete er bort aud^ fogenannte "ipromcnabenfoncerte im (iot»ent=®arben

2;^eater.

2lrbiti f^at fic^ auc^ als ^^onfetjer, li)au)3tfäd;lic^ aber burc^ eine

9tnjal/l ^^efangSftüde im galanten ©atongenre be!annt gemad;t, unter

benen inSbefonbere ber im Salserd;ara!ter gebaltene „baccio" ßiet

gefungen n^orben tft.

Der ©eiger '^ßinelli gel^ört ^u benienigcn italienifd;en ü)tufi^

fern ber (^3egenU)art, \Mid)z fid) unter beutfd;en (Sinflüffcn entundett

l^aben. 2Bäl)renb feines ätufent^altes in X)eutfd;lanb geno§ er eine

3eit(ang im a3iolinf^)iel Soad^im'S Unterioeifung. 9iacf) 9fJom jurüd*

gefe^rt, n^ar er tnclfac^ bemüht, beutfd^e 3uftrumentalmufif bort
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einjufü^ven, lüobUKi^ er fid) ein 93ert;ienft um bie a)Jufitfreife cer

jpauptftabt 3taüen6 criDOtbeu l^at.

®uiDo "^aptni, ^eb. 1846 511 ßamajore Bei Öucca, ma(f)te

feine ©tubien aU ©eiijer unter ©iorgetti'S Öeitung in Slorenj. Üanm

^atte er e6 fo loett gebracht, um fi* mit Sßd\aii bffentüc^ ^ören ju

(äffen, aiQ er auc^ fd^cn wieber bie betretene ilünftlerKiufba^n auf--

geben »oüte. ^ieriMjn n^urbe er jebod; burrf) ben $Rat^ einftcbtiger

Seute 3urüc!gef;a(ten. Wit fteigenbem (5rfo(g foncertirtc er bann in

feinem S>atertQnbe, in granh*eid(> unb in (Sngtanb, unb ericarb fid>

baburc^ einen fünft(erifdC) gead;teten ^'iamen. Sluc^ als 2;onfel^er für

fein 3nftrument bet^ättgte er fid^ in mannid;fac^er SSeife. ?ieuer=

ctng^ ^at er eine 2$iolinfc^u(e Deröffentiid;t.

211« jüngfte bemerfenSiDert^e Srfd^einung be§ itaüenifc^en '^xo--

ItnfpieB ift enb(i(^ noc^ 2:erefina^ua5U nennen, n}eld;e a(§ ba>5

ttnb einer unbemittelten 9J?uftferfami(ie am 27. 2)cail867 in Xurin

geboren umrbe. 3)en erften Unterrid^t empfing fie öon il^rem 33ater.

3m ftebenj.äf;rigen Stlter lief^ fie fid; öffentüi^ l^ören. ©efegentlidb

eine« Stuftretenö in l^l'ma erregte fie bie l^eitna^me einer begüterten

rufftfi^en ®ame, wetdje i^r bie Ü)'iitte( geiuä^rte, nad>^]?aria ju ge^en.

^ier würbe i^r nid^t allein bie "^rcteftion ber ©attin be^ üormaligen

^räfibenten 93iac SOhl^cn unb ber S^lönigin Sfabeüa, fonbern aud>

ber Unterricht beS bewährten a3ioün|.>äbagcgen 8. 93Zaffart 5U 2:^ei(.

®ute Leitung unb reger g(ei§ förberten fie fo fd;neß, bafs man ibr

bei ben Prüfungen im ^onferi^atorium cen erften '$rei§ perfannte.

hierauf trat fie (1879) eine ^unftreife burd^ i5ran!reid>, @^^anien unc

Italien an. 3m 3a^re 1882 !oncertirte fie in 3Bien, ^Söerlin unb an«

bereu größeren beutfd^en ©tobten. 3^re Seiftungen, öort^ei(f;aft burc^

ein munteret, gefälliges 3Befen unterftül^t, fanben überall grof?en S9ei»

fall, ülerefina %na gehört, wie me^r ober weniger aüe in ber parifer

«Sd^ule gebilbeten ©eiger, burd^auS jener birtuofen 9ii(i)tung an, weld^e

auf ßorwicgenb äu^erlid^e 2öir!ungen bered()net ift. SD^it Seid)tig!eit über--

winbet fie ted^nifdje @d)Wierig!eiten mannidbfad^er 2lrt. ^ajutommen

!orrette 3ntcnation unb wo^lflingenbe, wenn anä} nid^t voluminöfe

S^ongebung. «Seit i^rer 3Ser^eirat^ung mit bem ©rafen g'tand^i 25eniot^

bella SSaüetta :^at fic^ STerefina 2;uo in« Privatleben jurüdgejogen.
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Die Dieifeitigen rü^mli^en iöeflrebungen Deutfcf)(anb« im ad}U

sehnten 3a^r^itnbert, eine nationale <2)d)ixk beg Sßioünj^^ielS aug ben

gegebenen gnnbamenten bei* itaüentfc^en ^unft ju entoicfeln nnb

^eranjubilben, gingen, je länger befto mel;v, einer fc^önen SBernjirf-

üd;nng entgegen. 3m Stügemeinen erliefen \iä) Umftänbe nnb S3e*

bingnngen für baiS gebeil;(id;e mn[ifa(ifc^e g-ortfd^reiten Deutf^tanbö

ebenfo günftig tüte in ber üor^erge^enben (äpoc^e. ^of/l tüurben bie

©ane ®ermanien§ abermals für lange 3a^re i>ön Der^eerenben Arie*

gen nnb einer fc^mad^üotten iöebrüdung ber bona^^artifc^en i^ii^emb*

l^errfd;aft l^eimgefuc^t ; bod; ber beutfd^c ®eift toar mäd;tig genug,

um nid;t nur biefe f;erbe 'Prüfung fiegreid) ju ben)äüigen, fonbern

aud^ mit einem :^5f;eren, gehobneren ißeiDU^tfein fetner felbft borauö

^erüorjuge^^en. (Sin erneuerte!? ßeben, ein gefteigerter ül^atenbrang

befeuerte bie ©emüt^er ber burd; eigene Äraft üon bem 9iapoleont*

fc^en 3oc^e befreiten 9iation, unb ein f;errtic^ uni)erg(eid;(ic^eö 2luf=

erftel)ung§feft bofljog fid^ in 3ßiffenfd;aft unb tunft. ^\t>ax uxiox

bie (entere, inöbefonbere bie SDhtfif , infofern einigermaf^en an Sierrain,

a(6 ein 2;^eit ber tteineren §öfe, an benen bie S^onfunft biö^er Pflege

gefunben ^atte, burd^ bie ^olitifd^en Umtoätäungen ber Unteriod;ung«=

unb ©efreiungSfriege befeitigt lüurbe; allein btefer SSerluft n)ar im

©anjen genommen untuefentlid;er 9^atur, benn nod; genug ©tätten

für ben tultues ber Siionfunft blieben befielen, unb an biefcn cntwidelte

fid; in ber ^olge ein um fo wirffamereö Seben unb ©treben. Über»

bie§ mad;ten fid; einzelne größere ''^ßrobinjftäbte, t)or allem aber

Seipjig, um bie görberung mufifalifd^er 3ntereffen l^oc^üerbtent.

Diefer bitrd^ feine !ommercietle S3ebeutung, fotüie burc^ fein reic^

cntmidetteö geiftigeS ^eben altberü^mtc Ort befa§ in bem Bon muni=

ci^alem ®eift unb ed;ter l^lunftliebe getragenen ©eiuanb^auiSfoncerte

feit 1781 ein Snftitut, n)cld;e§ fid; unter Leitung beiüä^rter ^ünftter

md) unb nad; ju einer in fetner 2lrt einzigen ^flan^fd^ute für bie

3nftrutnentalmufi! (Orc^efter* nnb ©olofpiel) er^ob, '^lad) ben
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iöefreiun^sifviecieu, tu fceneu eö nur mä^reuc 1813— 1814 eine tor*

überge^eute UuterBrec^ung ertitt, üon 9?euem aufblü^eufc, wurfce e«

mxd) getij; 9)2enbelö)o^u=33art^oIbl; auf feinen §i3^e^>unft cjefü^rt. 3"

biefer ^dt Mtcete Öetpjig cjettifferma^en ten^lveo^ag fcer mufifa(ifd;en

SBett. ©Diüo^t für 2!onfel^er alö au^üknbe Slünftter roar eö bamalö

S^iu^me^* unb (S§renfad)e, bort i^re ^robuftionen terne^men 5U laffen,

unb wer in Scipsig eutweber a(§ ^ompcnift, Spieler ober Sänger

burd;gebrungen toar, l)atk ben beften ®e(eit(§Brief für ^eutfd;lanb

unb barüber l^tnauö getoonnen. hiermit toax aber Seipjig« muftfa*

lifc^e S3ebeutung feine^weg^ erfc^öpft. ®ag bafe(bft gegebene i8ei=

fpiel fpornte gur 9ca(^eiferung in anberen 'Stobten an. §ier unb bort

iDurben Unternel^ungen nad; bem SSorbitbe ber ©etoanb^^auv^foncerte

begrünbet, unb ^eute giebt eö in ©eutfc^Ianb faum noc^ eine nennen^=

iDcrt^e ®tabt, bie nit^t au^3 eigenen 2)litteln at(j,äf)r(id; einen feft=

ftel^enben (St;!tuö t»ou mufita(ifd;en Sluffü^rungen befil^t. @o trug

benn anä) in biefer iBejiel^ung bie e^^rnjürbige Äantorenftabt njefent*

Uc^ aU bem teraügemeinevtcn unb reid^en 9)hiftf(eben bei, burc^ iDe(d;e^

Deutfd)Iant) fic^ gegcnn^ärtig in !^o^em ©rabe au^Sjeidjnet.

(Sine nid^t ju unterfd;ä^enbe ^ereid;erung irurbe enitid; ber

beutfc^en ^unftpflege anä) tnxä) bie ißegrünbung ber 9)tufitfonfer*

watorien in ^rag (ISll), Sien (1821) unb Öeipjig (1843) jU Z^zii,

ber weiterhin, obtttot;»! nid^t burc^auö cem iBebürfniö entfpred;enc,

bie (Sröffnung ä^nlid^er 2tnfta(ten in ^ö(n, Berlin, SO^ünc^en, IDre«»

ben, Stuttgart, grauffürt unb bieten anberen Orten folgte.

©aß bie eben angebeuteten 23erf>ä(tniffe in i^rer Stotalität nid;t

nur eine befrud^tenbe 9xüdnHr!ung auf ©eutfc^tanbg ^J'Jufifsuftänbc

im 3lügemeinen, fonbern fpecieü auc^ auf bie gortentnjid'etung bep

33iolinfpieIö ^aben mußten, ift felbftüerftänblid^.

'Der üorige lbfd;nitt über ba« Öelstere ^at gezeigt, welche Se»

Deutung !Dre«ben, Berlin, 50iann^etm, 9)2ünc^en unb 2Bien für bie

g-örberung biefeö tunftsu^eigee; im ad)tjef;nten 3af}rf)uni:ert fjatten.

Die erfte ter genannten Stätte ipar nur für fur^e ^cit ber

Sc^auplal3 teuer iöeftrebungen, bereu ®etrad;tung unfere 2(ufmerf=

famfeit in Slnfpru^ nimmt, toogegen bie iöerUner Sd;ule, aUmäfjtid)

abfterbenb, bod; nod; bi^3 m^ gegenwärtige 3a^r^unbert I^inein
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6emev!en^a^evt^e $ie6en§set(^en üon fid^ gab. SBieber an!nü|3fenfc an

^^ran5S3enba'^35gUngßarl§aa(fe, ^Ben mx junäd^ft be[fen @(^ütev

)Sfl'ö\zx, ©etbler unb üJ?aurer p berüdfic^tigen.

(5arl a)^öfer, geb. in Berlin am 24. Januar 1774, lüov

ber @o:^n eines S^rom^jeterö im 3tet^en'jd;en |)ufavenregiment, unb

ert;ielt ton feinem SSater ben erften SSiolinunterri^t. ®ie tueitere

2lu6bi(bung übernahmen ber ^ammermufüuö S35ttc^er unb l^oncert=

meifter §aa(fe. Salb fanb ä)U>fer eine Stnfteüung in ber !önigli(^en

Äapeüe, boc^ üerlor ev biejelbe ^viöt|Uc^ infolge eines jarten SSer^tt^

niffeö mit ber ®räfin be la SD^arcf, einer natürlidf)en 5Iocbter ^önig

griebrid; äßilljielm IL X)in<i} bie Umftänbe geni3tl)igt, iBerlin ju »er»

(äffen, begab er ftd^ nod; Hamburg. 3n biefer @tabt erhielt er burc^

bie S3egegnung mit SSiotti unb 9iobe 3lnregung ju erneuertem eifrigem

©tubium. 3[)lannid;fa(^e 9xeifen, bie er in ber lyolgejeit unternal^m,

erweiterten feine i5ä^ig!eiten, unb mit einem bebeutenben 3iiiDöd>§

an !ünft(erifc^em SSermögen betrat er icieber S3ertin, nad^bem ber

H'önig, beffen Ungnabe er fid; pgejogen, geftorben »ar. ©0(^ fanb

er bort ncd; Mnen feften |)a(tpun!t. 5IbermalS »urbe er beranla^t,

feine 35aterftabt ju toertaffen, bieSmat jeboc^ ber ^riegSereigniffe

:^a{ber. 3m Öatjre 1811 aber ipurbe er bei ber 9?eorganifation bes

fönigl. tapeüinftituteS für baSfelbe aU erfter SSioIinift gewonnen.

Sßä^renb feiner (elften je^n ©ienftial^re — er ftarb am 27. Sanuar

1851 — führte er au^erbem ben STitet eines !önigl. ta^^eümeifterS.

SSorjügüd; gerüf^mt n)erben 33?i3fer'S Öeiftungen im Ouartettf^iet.

2l(S tompontft für fein Snftrument n)ar er unbebeutenb. Unter feinen

5a^Ireid;en <Sd}ü(ern finb ^üUtx, 3tnimermann unb fein eigener,

feit Dieten 3a^ren in ©übamerifa (ebenber ©o^n 2luguft OJZöfer l^er*

üorjut^eben.

(Sari t^riebrid^ 2)^ütler, ber gü^rer beS e^ebem berü^m*

ten, öon beffen <Si3^nen fortgefe^ten ®treid;quartetts, geb. b. 11.9^o*

öember 1797 in Sraunfd;i»eig, wax ber ältefte ©o:^n beS braun»

fd^n)eiger |)ofmufihtS unb SSioüniften ^^IgibiuS (5l)rifto^>^ DJiüüer.

®en erften 3}Jufifunterric^t emfjfing (nad^ getiS' Eingabe) ßarl g-r.

SJJüüer bei feiner yjJutter, bann lüurbe er SDIi3fer'S ©c^üIer in Berlin.

)iUd:} Doüenbetem ©tubium ^eimge!e(;rt, luar er mehrere ©ecennien
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f)tnburd; I)erjogIic^ev erfter ^oncertmeifter in feiner 3?aterftart. Gr

ftarbom4. StprtI 1S73.

Stuguft 3^nimermann, geb. fc. 28. 2)2äV5 1810 ju 3^1^«*

borf Bei ©trou^erg, wax fett 1828 3)ZitgUeb ber !i3nigl. Kapelle in

Berlin unb mai^te fid; namentlid; burd; feine, eine lange 5Rei^e üon

3a:^Ten l^inbuvc^ gegebenen Ouartettfoireen üortf^eif^aft befannt. 1874

trat er in 9iu^eftanb. ©eitbem lebte er in ©tegül^ bei Serün, tDo er

(Snbe Secember 1891 ftarb. Unter feinen ®d;ü(ern finß ber bereits

Derftorbene ^cncertmeifter^itomafini in 9teuftreütj, unb Sluguft 23^cfer,

beffen erfte ©tubien ^itttmermann leitete, fonne bie ©eiger Dertüng

unb 9?el;felbt ^erDojufjebcn.

©er jiDeite ®(^ü(er |)aade'S, gerbinanb Sluguft ©etbter,

mürbe am 13. @e|)tember 1778 in iÖerUn geboren. 3m Sltter »on

je^n Sauren tüirftc er bereits in ber fönigt. Äapette mit, welcher er

befinitio 1793 nad^ erfolgter ^Konfirmation einverleibt würbe. 2t(S

Äcncertfpieler erwarb er fid; einen geachteten Oiamen, nic^t nur in

iSertin, fonbern auc^ auf feinen 9?eifen in 3)eutfc^Ianb, ^oüanb,

t5ranfreic^ unb 9?u^(anb. 9iac^bem er iuä:^renb ber 3a^re 1811 bis

1816 in Söien gelebt, betrat er feine 25aterftabt wieber unb fanb

1816 in ber fijnigt. ^apeüe aU ^oncertmeifter Slnfteüung. (är ftarb

am 27. gebr. 1840. @po^r rü^mt il^m \ä}ömn 2:on unb faubereS

®^iel nad).

SouiS Söit^etm äJ^aurer, geb. am 8. gebr. 1789 ju ^ots*

bam, trat bereit« mit 13 Sauren in Serün als ®olof|3ieter auf.

§ier blieb er längere 3eit. 3m 2Ser!eI)r mit ausgezeichneten ^ünft^

lern feine Seiftungen unauSgefe^t förbernb, fanb er jugleii^ einen

3Bir!ungSfreiS als äliitglieb ber fönigl. tammermufit. :Die über

®eutfd;lanb balb barauf ^ereinbrect>enben h'iegerifc^en (Sreigniffe oer*

anlasten i:^n inbeffeu, 1806 feine ©teüuug aufzugeben. (5r wanbte

fid; nad; 9?u^lant. 2Iuf ber 9^eife ba^iu mad;te er in 9?iga bie Se»

fanntfd;aft 9^obe's unb SSaillot'S, ber er wert^üolle Slnregungen für

fein @tubium toerban!te. Demnä^ft ging 9J^aurer über "ißeterSburg

nac^ 332oS!au, um bort als 9}IufiEbireftor ber >)5riüat!a))ellc beS

tammer^errn SfowologSli corsuftel^en. Siefe 2;^ätigfeit, welche

zeitweilig burd; bie franjöftfc^e Dccu^ation unb ben Sranü 9)ZoS!auS

u. "KafieteiuSfi. Sic Sioliue u. iftve -J^Iciftev. 3. ?luf[. 20
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unterbrod^en tüurbe, feffelte i^n Inö 1817. 3m fotgenfcen Saläre

fe^tte er naä) ^Berlin jurücf itnb be[ud&te üon ^ier auö 'ißarig, um [i(^

fcafelbft öffenttid; ^ören ju (äffen. (Sine instüifdjen au i^u ergaugeue

S3erufuug führte t^u bann uac^ ^aunober surÜkrua^mebeSÄoucevt-

metfteramte«, tcelc^eS er bou 1819—1832 6e!(elbete. @ett btefer

3eit lebte unb u.nrfte 3)Jaurer in '^Peter^burg, wo er ots 3ufpe!tor ber

!aifer(. 3::^eaterord^efter tl^ätig ipar. 2tm 12. Oftober 1878 ftarb

er bort.

SJiaurer'ö ©^ietoeife xoax burc^ ©ebtegen^eit uub treffüd)e

!t)urd;bi(bung au§gejet(^uet. ®em eutfpred;enb fiub feine 33io(in=

fom^^ofittonen, bte beu(5tnf(u§ ber33iotti=9^obe=Äreu^^er'fc^en9^i(^tung

ni(^t ßerfeuueu (äffen, i^on tüchtiger, foliber SSefd^affen^eit, bo(^ fel^tt

e§ i^nen an finnUd; fi^önem 9?etj. SOIaurer ^at i\\ä)t nur 3Sio(in*

lloncerte unb =®uetten gefd^rieben, fonbern fid^ auc^ in ben :^ö^eren

Ä'unftgattungen, mie in ber ®i;mp^onie, im «Streichquartett unb in ber

Opernfom^ofition üerfud^t, frei(id^ nur mit t»orüberge§enbem(Srfo(g.

9htr eines feiner 2Ber!e (;at a(§ ein Unicum ber mobernen 23io(in=

(itteratur (ängere ^zit 33ea(^tung gefunben: bie Soncertante für t>ier

33io(inen unb Orc^efterbegteitung.

3n 9}?ün(^en mai^te fid^ burd^ ßannabidE>'§ unb gerbinanb

gränjeCö !i:(;ätigfeit eine 9^ad;n»ir!ung ber 9}tann(jeimer ®d;u(e bi§

ins gegeniDörttge 3al)r^unbert geltenb. ®te bemer!enSiüert()eften

bort gebilbeten ä>io(iniften finb bie ©ebrüber ä)?ora(t, iSof;rer unb

Sräg(id^Sbed.

5)ie ©ebrüber 9)?ora(t gehören einer S!ünft(erfami(ie an, i^cn

tt)e(d^er fid^ nod) gegeniüärtig ein 3)Zitg(ieb in ber 3}tünd;ener .*r)offape((e

befinbet: eSiftberf. ^ammermufiferunb@o(otoio(inift'i)3au( 502oralt.

"Der ättefte @pro^ biefer i^-amitie, 3ofep^ 9)^, geb. am 5. 9Iuguft

1775 in ©d^iüet^ingen bei 9}?ann(;eim, erlernte bie StnfangSgrünbe

ber SOtufi! beim ©tabtmufifus Sari ®e((er unb luurbe bann ®d}ü(er

fceö 33ioliniften SopS, n}e(d;er tammermufifus beim ^erjog ß(emens

üon Saiern lüar. 3n ber Äomv^ofition unterrid;tete ibn *il?eter

Söinter. 1797 lüurbc er bei ber i^Dfuinfit angefte((t, nad;bem er

me(>rere 3abre ßorl^er 2(cceffift geioefen. 2l(ö ^oncertfpieler reifte er

met?rfadt> im 2ilU(S(anbe, namenttid; in granfreid^, @ng(anb unb ber
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®d;n)etj um^er. 3m 3a^re ISOO zxljitit er bie (Svnennung juin

toncevtmeifter ber 33tünd;ener ^offa^^eüe. d)lit feinen ©ef^miftern

6t(bete er naä) 2(rt ber braunfc^n^eigifc^en (^e6rüber DJUiüer ein

Streichquartett, benur auc^ au§er^a(6 9JÜind;en« ©ettuncj terid;affte.

(är ftarb 1828.

3oi^ann S3apti[te 3)loraIt, geb. 1777 in DJiann^eim, geft.

7. Dftober 1825 in 3JZün(^en, war @d()ü(er Sari ßannabid/^. (Sr

vertrat bie jiüeite 93ioUne in bem Ouartett feinet 33rubcr^ 3oiep(j.

(Seit 1792 gel^iirte er ber a3iünd;ener tadelte an.

!©er britte ^ier ju eriuä^nenbe ©ruber enbüc^, mit 25ornamen

3aco6, geC. 1780 in DOcünc^en, trat in biefelbe ilapede 1797 ein

unb ftarb bereite 1803.

3(n ton 33 öftrer vsax ber ®o^n eines gefdf>idten Sirompeterö

unb ^ontrabaffiften unc umrbe in a)?ünc^en 1783 (nac^ Öetebur

1791) geboren. Sein ^ater lehrte i^n bie 3(nfangSgrünbe beg 3$io'

(injpiets, wetc^eS er unter (Sannabid;'ö Einleitung fortfe^te. 3n S5e«

gteitung be§ (el^^teren ging er nac^ ^ari§ unb luurbe bort ber Sd^üter

^Kubotp^ Ä'reul^^erC^. S3ei feiner ipeimte^r [anb er Slufnaf^me in bie

fönigt. Äa^jeUe, begab [i^ bann in ©efeüfc^aft feinet iöruberö auf

9ieifen unb u>urbe 1823 aU fönigL Äoncertmeifter in S3erlin ange=

fteüt. Snfofge eineö 32^'^ii^'I"M'f^^ "i^^ S^ontini gab er tiefe Stelle

1826 «lieber auf. 35o§rer n^anbte fic^ nun na^ ^ariö, fe^rte inbeffen

öon 9leuem nac^ ©eutfertaub jurüd unb mürbe 1834Äoncertmeifter

in §annober. ipier ftarb er 1852. 33Dn feinen ja^(reid;en Slem)?o=

fitionen ift nichts auf bie ©egenn^art gefommen.

Stomas 2:ägtid;6bed, geb. am 31. Decemberl799 ju Slnö*

bac^, ging 1816 nad; 9)tündien, um bort baS Stubium ber 33io(ine

yü betreiben. 33om 3al;re 1827 ah iüibmete er fic^, burd; feine S3e=^

rufung ai^ Ä'apeümeifter be§ dürften i^on ^o^enjollern'^ec^ingen

baju nerantafet, bem ©ire!tionSfac^e. ißei ber SO^ebiatifirung feineö

iörobf;errn folgte er bemfelben nac^ Slnrenberg in Sc^lefien. 1857

trat er in 9?uf)cftaub, (ebte barauf einige 3eit in 3)reSben unb bann

in 9Jiünd;en. §ier ftarb er 1867. Sägtid^öbed \)cit eine nid;t ge--

ringe ^a^ bereite ööüig in SSergeffen^cit gerat^ener 2StoIin!om^)ofi^

tionen üeri3ffentüci^t.

26^
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©ein ®c^ü(er unb 2tmti§na(i^foIger 6et bev fürj'tt. l^o^ensoüerii'

:^ec^tngt[d^en ^offa^eüe, 9DZoj: ©etfrtj, geboren am 9. Dftcber

1827 in 9?Dtttr>eil, mochte fid^ burd; SSeröffentltd^ung einiger kom--

pofttionen I^efannt. 3m SJerein mit (Sbmunb «Singer gab er eine

33toIinf(^u(e I)erau§. <Seit bem, am 3. (September 1869 erfolgten

2;obe be§ g'ü^ften griebrid^ Sil^elm üon^o^ensoüern^^ec^ingen lebte

©eifrig in Stuttgart, loo er am 20. December 1885 ftarb.

SSäl^renb ©ertinS nnb 9Mnc^en§ ^ebeutung für bo§ 2StoIin=

fptet at(mäl}lid; öertoren ging, eriüU(^§ ber ^unft in Subtoig SpofjfX

iener SO^eifter, lüelc^er, burd^ bie 2^rabitionen ber 9J?ann:^eimer @d^u(e

genährt, a(§ ber eigentticbe @d()i5pfer be0 beutfd;en 95ioUn||)ie(!8 nnb

einer öon allen frembartigen iöeimifd;ungen befreiten nationalen

®d^u(e ju feiern ift. ©id^er ift e§ fein ^n^aU, ba^ biefe6 e^jod^e»

mad;enbe (Srcigniö genau in jenen 3cit)3un!t faßt, in toeld^em bie

3nftrumenta(mufi! bur^ iöeet^ooen auf il;ren tu(mination§:pun!t er=

^oben tourbe. Sod^ lüattet l^ierbei feinegtueg^ eine tiefere mufifalifc^e

Söed^fe[n)ir!ung Dor ; oielme^r n)ar bieg 3itffl^'inientreffen in ben aÜ'-

gemeinen fünft» unb futtur^iftorifd^en Sanbluugeu begrünbet, bie

bog neunge^nte Saljr^unbert mit fid; hxadjk nnb benen !J)eut]d;(anb

inöbefonbere ben uniüiberfte^Uc^en Slntrieb jum (Srringen einer l^iJ^e-

ren ©etbftftänbigfcit nnb Unab^ängigfeit üon ben big^er tielfad; be=

ftimmenben ßiniDirfungen beg 3lu§(anbeg toerbanfte. 2:^atfäc^lid^

iDurjelte (S|)o:^r'g 2:f;)ötig!eit nid^t nur al§ 33egrünber ber beutfd;en

SSioIinfc^ule, fonbern überl^au^t aU fc()affenber2;onmeifter3ur^au|)t=

fad^e in ber 90Zojart'fd;en S^unftanfd;auung. ©eine !ünft[erifd;en ^z--

ftrebungen mußten fid^ bal)er not^iDenbig in einem üöüig biametraten

®egenfa^ ju jener 2;on»)ett betoegen, bie ein Seet^ooen mit titanifc^er

©eiüalt l)eraufbefd^n)or. 9^ur für beffen früljefte, im engen Slnfd^tu^

an §at)bn unb DJ^ojart gefd^affene ^erfe befa^ er nod; 2Serftänbni§

;

je ^5f;er ißeetfjooen'ö ©tern em^orftieg, befto mel^r entjog er fid;

feinem ®efid^tgfrei§, unb ein Serl tüie bie C moll-@^m'^:^onie t>er=

mod^te er nid;t mel;r ju anlrbigen.

^od) auffallenber ift biefeg SSerl^ältniS bei ber SBiener SKiolin»

fd;ute, bie fid> in eigentl^ümlid^er Seife öon ber aüfeitig acceptirten

9^id^tung ©po^r'« abjtoeigte. Denn obiüol^l unmittelbar üon ber
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ÜQfjtfdien, burcf> bie ^peroen fceutfc^er Xonfunft erzeugten 'ittmof^^l^äre

umgeben unb unaii^gei'e^t hmiijxt, entjcg fie fid; beu ©nfUiffen ber=

fetben unb »erfolgte tielme^r fci^on ßcv ©c^uppansig^'^ WnkUn über*

tüiegenb öirtuofe !Ienbenjen.i) ^Denncd; ift bie S3ebeutung, ju ber

jirf? ba§ 23to(infpiel in ©eutfc^Ianb mitiBeginn beö 19. 3al)r^unbert6

er^ob, ol^ne ben bamats btül^cnben 3"[tanb ber mufifaüfc^en ^robu!*

tion überhaupt ntd;t benfbar. (Siä ^onbelt [ic^ eben l^ier um bie gteid}'

artigen (Sl)mptome be§ 3(u[fc^ipungeg in Derfc^iebenen ^^oeigen einer

unb berfelben ^unft,

Subtoig @po§r, geb. am 5. 2lprit 1784 ju S3raunid;tDeig,

i^ereinigte ade Sigenf^aften in [ic^, um ba§ beutfc^e 53io(infpie( in

ooüer 9?ein^eit barjuftetten unb ju normiren. @r be|o§ tor allem

einen ed^t beutfc^en ©inn, fobann aber biö ju fc()rDffer ©infeitigfeit

auögebitbete (S^ara!terfeftig!eit, f)eri>orragenbe !ünftlerifd()c Begabung,

gebiegene Sttbung, feinfül/lige Smpfinbung unb einen fettenen, ^ar=

monijd) burd;gebilbeten ®inn für 9)Ja§, Drbnung unb ftreng met^o--

bifd;e iSe^anblung ber ^unftted;nif. 'iSltm empfanb bei ber iBegeg*

nung biefer, nic^t nur, burc^ eine riefige ©tatur, fonbern and; burc^

eine loürbig ernfte unb gemeffene |)aUung ungewöhnlich imponiren*

ben ^erfönüci^Ieit fogteid;, ba^ man einen 3[Rann cor fic^ ^ah^, beffen

3(nf(^auungen unb ^rincipien unantaftbar feien, g-rü^jeitig begann

er im elterlic^ien §aufe ber 2;on!unft r^u (eben, ©ein 33ater, »on Se=

ruf 'Irjt, büe§ bie %l'ök, feine SJJutter fang unb fpiette ^taüier. 3Da§

gemeinf(^aftlid;e häufige SQhififtreiben ber (Altern genjä^rte bem

Knaben ben auf feine SBeife ju erfet^enben 2Sort§ei( einer mufüatifd^en

Sugenb. ®urd; ben ®efang, meieren if?n feine SDhitter bereits im

1) S)ie aSnorme 9itc^tung, itieldje baä @tret(f)in[trumenteit= itnb atfo aucfj

baö SStoünj^nel in SInfang unfereS 3a^r^uni'«rt§ in SBien tfteilhjeijc genommen

()attc, ift burc^ ein, 1S14 an bie „©efeüfc^aft für 9Jhtfiffreunbe" öcn bem bama»

ligen Äa^seümeifter ©aüeri gerichtetes ©enbfd^reibcn gefennjeic^net, in roelc^em

tiejer fic^ mit alter (Sntf^teben^eit im Sntereffe ber nja(;ren, cd^ten ^unft gegen

bie „anwerft gefc^madlofc unb gvimmafftrte 9)Janiei" eineö übertvieljenen unb

falfd^ angebraditen *|>ortamentofvicteö ansf^rid^t, ttjcld^es fo lüirte, »ic ein wei»

nenbes Äinb ober eine mianenbe Siai^e. 3>ergt. S. §anSttd"ö „©cfdndjte bc3

@onceTttt5c[enS in Sien", ®. 233, »o bo§ Senbi'i^reiben Salieri'ö wörtUdi; ob =

gebrudt ift.
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fünften C^ekn^ja^ve itijxk, würbe er in bie 3)htfif ctngefüfirt. 2tl§

i^m bann bcr 23ater eine !(eine 33toIine fc^enfte, f^ieltc er bie gefun=

genen ©tüde auf berfelben nad; bem ®e^ör unb übte biefeg 3nftvu=

ment o^ne irgenb eine frembc 23eif;ütfe. Sn^nnfc^en erfolgte ein

Urnjug ber g-amitie ton iSraunfc^ineig nach @eefen, woij'm (S))o^r'^

23ater alö ^^tjfifu^ »erfel^t luorben ir*ar. §ier fanb ftrf) ba(b ein

franjöfifd^er (ämigrant, 5f?amenei T)nfour ein, ber eine bebeutenbe

gertigfeit auf ber SSiotine unb bem 2>io(Dnceü Befa^, unb für ben

talcntüDÜen Knaben a(§ Öe^rer gewonnen n>urbe. ^Daneben mad>te

@^o:^r ^ompofition^üerfud^e auf eigene §anb. !Die erften berfetben

beftanben in SSioIinbuetten.

©ufour ertanntebalb bie au§erorbentÜrf;e niuftfaufd^e Begabung

beg tnaben unb riet^ bem 23ater, benfelben bie fünftlerifd;e ßaufbal^n

betreten ju (äffen. iBei ber 5(bneigung be§ ©rof^taterd gegen ben

r^ünftlerBeruf iebod;, ber bamalg nod; öieffad) mit SSorurt^eilen an=

gefeiten tt)urbe, n»ar bieö nid)t (eid;t aueijnfüi;ren. 3nbe^ getcmg e§

enbltc^ bod^, feine ^uftimmung ju erlangen, unb ber funge ©po^r

würbe nac^ S3raunf(^n3eig gefd;i(ft, um bort, äunäd;ft unter Leitung

be§ ^ammermufifus Ä'unifd), ba§ ©tubium ber 23io(ine ernfttic^ in

2(ngriff p nehmen. ®leid;jcitig ert^^eitte i^m ber Organift Wartung

tr)eoretifc^')en Unterrid)t, boc^ würbe berfetbe burd; bie trän!Ud;!eit

be§ Servers unterbrochen, ©^ol^r warb nun mit |)ü[fe gebiegener,

i^m 5Ugänglid;er Xonwerfe fein eigener g-fd^rer in ber ^om^ofitionS-'

le^rc. ©eine ißorliebe für SD^ojart jog il)n üorjugöweife ju ben

@d;i3pfungen biefeS SSHeifterg, ber il}m aud; für baö ganje Seben foft

auöfd;{ief3lid;e2( 23orbi(b blieb, ©eine 5"0i"tfd;rittc auf ber S?iotinc

waren fo bebeutenb, bafj er ntd;t allein in i3ffeutUc^en Ä^ncerten mit

eigenen Äompofitionen aufzutreten, fonbern aud; im Drc!^efter mitju*

wirfen i^ermod;te. ^}2id;t§beftoweniger brang fein Seigrer tunifd; bar=^

auf, i^n bem toncertmeifter 9J?aucourt i) jur weiteren Sluöbitbung

SU übergeben. Tiad^bem er bei btefem einen einjährigen Äurfu§ burc()-

gemad^t Tratte, glaubte ber 23ater bie ^üt gefommen, ba^ fein ©ol^n

fid;> eine eigene (S^iftcnj grünben fonne. Um ben barauf I}injie(enben

1) Sßcxil ®. 337.
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3Bihi[d}en5U cut|>red;eu, begab fcer ijierse^niä^ricje Änabe i'idj, mut^tg

entfc^loffen, fein täg(id;eö S3rob fe(6ft ju üerbienen, auf eine Äimft*

reife, fcie il^n sunäd;ft md) .^ambuvg führte, greiüd; Ijatte er eknfc

wenig einen ftaren ^egritf üon ber S5ebeutung unb ©djwierigfeit

feineg 33eginnenö getrabt trie fein 33ater. 3n Hamburg angelangt,

tüurbe er aber balb barüber anfgef(ärt. (Sr erreid^te bort ntd^tö unb

ntUBte fid; entfd;liefien, nnöerrid;teter ®ac^e lieber umjufe^ren. ©ein

@epäd fci^idte er t^orauö, er felbft aber ttjanberte ju gu^ beimiuärtö.

Unterioegg ^^einigte if;n inbe^ ber (^ebanfe, fi^ fo ganj öergebüd^ üon

Sraunfcbnjeig entfernt ju l^aben ; ein ^eftigeg ®d;omgefü^( überfam

if)n, unb er bad;te crnftüc!^ barüber nai^, wetd^e SBenbung er etuni

feiner unfiebfamen (Srfa^rung geben fönne. (ia> fiel i^m ein, ba^ ber

^erjog üon ^raunfd;weig, u^elc^er felbft 25ioline fptelte,i) ein großer

.^unftfreunb fei, unb erbefc^to^, fi^ beffen So^livoüen ju empfeljlen.

3n iöraunfd>n3eig uneber angelangt, enttcarf er fof ort eine iötttfc^u-ift

an feinen Sanbegfürften, ^a^te ben SDbment ah, xüo berfelbe feine

"^romenabe im ®d;lo§garten machte, unb nberreid^te fie i^m. ©er

Öev^og, iDeit entfernt biefeö 23er^alten iiM aufzunehmen, oerfprad)

Dem iugenbtidjen Petenten oielmef;r, nad;bem er beffen @efud; burd;--

gelefen, \i(i} feiner anjunef;men, fnü^jfte febo^ bie Sebtngung baran,

juoor i^n f^?iclen ju ^ören. (5r fanb ®efallen an ben Öeiftungen be^

3ünglingö unb lie§ i^m nid^t allein einen feften '^lat^ in feiner Sla^elle

anttjeifen, fonbern eri3ffnete i^m and} bie Hoffnung, für feine tp^ere

fünftlerifc^e Sluöbilbung forgen ju wollen. Unb er Titelt fein fürftlic^)

gegebenes 3Bort. Dcad; einiger ^t\t oerwirflid^te er bie ipoffnungen

beö ftrebfamen ^unftiüngers unb ftellte i^m fogar frei, fid; nac^

eigenem (Srmeffen ber Öeitung eines 3)2eifterS anzuvertrauen, ©pof^r

entfd)ieb fid; o^ne iBebenfen für 95iotti. OJ^an fc^rieb an benfelbcn,

boc^ bie 2lntwort fam jurüd, bafj er 2Beint;änbler geworben fei, ba§

er fic^ nur noc^ feiten mit 3)htfif befd;äftige unb baffer aud; feine

@d;üler annel;men tonne.

9hd; ajiotti, fo berichtet (5pof?r felbft, war g-erbinanb Qd

bamatS ber berüf;mtefte feiger. 3luc^ an biefen wancte man fid^

1, @. S. 2S1.
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üergeBü(i). J)od; \ä)lno, er feinen jüngeren iörufcer unb «ScBüter

f^rans i) a(ö (Srfa^mann für fic^ »or. granj da befanb fic^ ju jener

3eit gerabc auf einer ^unftreife in SDeutfc^lanb. Um \\d) ju über»

sengen, ob er ber Slünftler n)ir!U(^ fei, ben man für ben bea6fid;tigten

3it»e(! fud)te, »urbe er nac^ ißraunfdjiüetg eingefaben. dx erfd^ien

ba(b, fanb aU @pte(er ben Collen S3eifat( be§ iS'ürften, unb ®^>o()r

würbe il)m für ein 3af;r a(0 @d;ü(er übergeben, ©a aber dd eben

auf einer llunftreife nac?^ 'Petersburg begriffen war, bon ber er nic^t

abfielen ipoüte, fo mupe ber neue Bi^Sti^S Pt^ bequemen, i^m babtn

,^u folgen. a)lan begab fic^ Slnfang« 1802 auf ben 2Beg unb langte

mit manntc^fac^en, burd; (Sd'ö ^oncert^3täne »eranta^ten Unter*

brecf)ungen, über ©anjig, Königsberg, 9)?emet, ERitau unb 9^tga am

22, ^ecember beSfetben 3a^reS in ber ruffifd;en |)auptftabt an, in

ioetd()er @pof;r bis Einfang 3uni 1803 »ertüeitte. 2(m (eb^fteften

»urbe ber Unterrid^t iDö^renb beS meljrmonatüd;en ©ommeraufent*

l]alk^ (1802) in @treli| betrieben.

@o na'^m benn ©pol^r burt^ (5c! bie 'iprtnct^jten berSJiannf^eimer

®(^u(e in fic^ auf, bie in if;nt n^eiter fortlebte unb burd; i^n gleid)fam

t^re 9(^)ot:^eofe feierte, ©od^ ^at man hierbei nid;t ju überfe^en, ba§

bie retd;e Segabung, ujelc^e unfer 9J?eifter neben echter Kunftmeilje,

3bea(ität beS ©trebenS unb n)a:^rf;aftem ©inneSabet :^erjubrad;te,

minbeftenS ben ©ennnn ber i^m ju 3::^eil geiüorbenen Überlieferungen

aufiDog, unb ba^ nur burc^ baS 3ufammeniüirfen beiber gaftoren

ein fo gtüdtic^eS 9xefultat m5güd; n^urbe, iine eS fid) in il;m barftedte.

ID^ond/ iüid;tiger S^eil ber3$ioünted;nit iüar bei ifjm frciüd; nad^ju-

^olen unb ju ergänzen. 3n rid;tiger SBürbigung biefes UmftanbeS

fagt er felbft, er ^aU in ineten n)efentti(^en fingen, namentüd; bie

S3ogenfü^rung betreffenb, fein (S^nel umformen muffen, — ein ®e=

ftänbniS, baS fe:^r üerneljmlid; ju®))of)r'S (fünften fprid;t, tuenn man

bebenft, ba^ er bie ted;nifd^en SD^ängel fetner 93ioIinbe^anbUtng n^illig

erfannte unb fein 23erf;ä(tniS atS ®d;üler ju öd" niemals außer ^^ugen

fc^te, obiDo^l er nat^ @eitc bes tünftlerifd;en SöerftänbniffeS unb ber

geiftigen Steife bereits weit über feinem Set^rmeifter ftanb."^)

1) ®. @. 255.

2) 93ergt. S. 256.
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(Spo^r lüar ^wax nad) biefem Sel^rja^re nod} nic^t fcer boüenbete

SStoünfpicIer, ber fpiiter bte Seirunberung ber mufifa(ijcf)en 3BeIt et'

regte, aBev er befanb fid; nun bcc^ auf bem ricfjtigen 2S>ege unb fonnte

feinen gel^ttritt mef^r t^un. Set feinem Slnfangö 3it(i 1803 erfc(g=

ten Eintreffen in ber ^eimatf? fanb <B);>c^x in Sraunfd^n^eig 9iobe,

ber bem noö) immer lernbegierigen Süngüng erneuerte Slnregung

5um ©tubium gab. Der fran5öfifci)e, bama(6 auf feinem ipc^e^^unfte

ftel^enbe SDieifter regte iijn fo mächtig an, ba^ er e§ i^m beim (5in=

üben feiner ^ompofttionen nac^jutljun fuc^te. „(g^ gelang mir", fo

bemerft er felbft, „bie§ auc^ nid;t übe(, unb id; icar bi§ ju bem 3eit'

punfte, too xd) mir na(^ unb nadi) eine eigene ©pieltueife gebifbet

!^atte, too^ unter aüen bamaligen ®eigern bte getreuefte Äopie tcn

9?Dbe".

9kd^bem '^pcfjx in feiner 3Saterftabt burd^ bae^ cffentli^e 3luf=

treten in einem eigenen tcncerte groben feiner 5-crtfd;ritte abgefegt

l^otte, tourbe er fofort in ber ^erjogL ^a^jeüe bei ber erften 33ioline

angefteU't. SBie aufmunternb biefe Slu^jeic^nung für i^n fein mcd^te,

fo liegte er bod^ im <2til(en »eiterge^enbe *^(äne, bie i^n and}

fe^r balb bem braunf(^n)eiger 9DZufif(eben für immer entzogen. 3^=

näc^ft f)atk er ben leid;t crf(ärlid)en Sunfc^, fid; in irciteren treifen

befannt ju mad^en. (Sine 9ieife, bie (Bpo^x ,^u biefem ^w^d^ im

3a^re 1804 na^ ^ariö angetreten l^atk, i^erunglüd'te, ba i^m un=

mittelbar üor ©öttingen feine foftbarc ©uarnerigeige t'om Sßagen

gefto^^Ien mürbe, bie x^m in "ißeter^burg üon einem i^ere^rer feine«

©pielö gefd;enft tüorbcn loar. (ix lehrte fogfeid; nad; Sraunfd;U)eig

jurüd unb rüftete ftc^ burdb 2(nfauf eineö anberen 3nftrumcnte6 ju

einem neuen Slugftug, ber i^n na^ Sei^^siS/ ©ree^ben unb Sßertin

führte. SBeld;' eine ^o:^e Stufe öoüenbeter a}?eifterfd)aft ®pof)r ba*

matö bereitö erftommen ^atte, ge(;t an§ einem Urt^eit 9iod)liljen6

"^ertoor, ber über i^n fc^rieb : „Seine 3nbi»?ibuaütät reijt i^n am

meiften junt ©rof^en unb in fanftcr Se^mut^ @c^n)ärmenben. 93o((=

fommene 9iein^eit, ©ic^erl^eit, "il^räcifion, bie au8gejeid)netftc ge^'tig»

feit, ade 2lrten beö iöogenftrid;«, aüe 25erfc^icben^eiten be« ©eigen*

tone«, bie ungejtoungenfte Öeid;ttgfeit in ber ^ancr^abung üon biefem

2(Uen, ba« mac^t i^n ju einem ber gefcbidteften 2?irtuofen. 2tber bie



— 410 —
@eele, cic er feinem <B\)id dvii}a\id}t, bev glucj fcer ^^f^antafie, fca§

geuer, tie 3civtl)ett, fcte Önutgfeit be§ ©efü^Ig, ber feine ®efcf)ma(f

unb nun feine (ginflc^t in ben ®eift cer toerfcfiiebenften tem^'^ofitionen

nnb feine Äunft, jebe in biefem i§ren ©eifte barjuftetlen, ba§ inad;t

i^n äum lua^ven ^ünftler".

@poI;r'S ^fJame a(ö ^iolinfpicter gelangte fe^r frf)neü im 33ater*

lanbe jur (Geltung, unb bereite 1805 erljiett er eine iBerufung a(6

^oncertmeifter an ben (^^otf}aifd;en ^of . (Sr trat feine ©teüung bort

am 1. Oftober begfelben 3af)reö an. ißalb (am 2. gebruar 1806)

loäf^tte er in ber au^gejei^neten $)arfenfpie(erin 2)orette ©c^eibter

and) eine öeben^gefä^rtin, mit ber er gemeinfd^aftüd; eine ^unftreife

antrat ; auf biefer befnd;te er oberma(6 Öeipjig unb ®re6ben, bann

aber '13rag, 2)^ünc^en unb (1807) (Stuttgart. i) "^lad) jnjeijä^riger

9^u^e foncertirte baö tünftterpaar in ben ipauptftäbten 9lorbbeutfd)=

tanbg. Sei feiner Slnmefen^eit in 2Bien irä^renb Ee§ 3a^re6 1812

fanb @|3o^r ni(^t nur eine glänjenbe 2(ufnal)me, fonbern eö lourbe

if;m auc^ baö Stnerbieten gemacht, beim S^ljeater an ber SBien bie

gunttion be6 Drc^efterbireftorS (toncertmeifterö) p übernehmen.

dx oermoc^te ber Socfung nic^t ju iDiberftet;en, einem fo ehrenvollen

3Birfung!§!reitS an ber ©tätte fcer fceutfd^en 9}tufiffort}p^äen torju*

ftet)en, (öfte fein amtüd;e3 SSerfjättnisS in ©otf^a unb fiebelte 1813

nad; ber ^aiferftabt über. S3efonbere5 3ntereffe gewann für i^n bort

eine erneuerte S3egegnung mit DfJobe. ©iefer ^ünftler, bei feiner

erften Slnioefen^eit in ^ien einftimmig benjunbert, ocrmod;te fi(^

nid;t mefjr neben ©^o(;r ju behaupten, 2) ber fic^ in iugenb(id;em

^•euer baju ^inrei^en (ief^, biefen Umftanb in einer, toie er felbft mit

ef^renljafter Dffenljeit jugefte^t, teineönjeg^ fd;önen Seife auSjubeU'

tcn. (Sr berid;tet t;ierübcr; „iöei ber l;äufigen (Gelegenheit, 5Hobe ju

^ören, überzeugte id; mid> immer me^r, ba§ biefer ber üollfommene

(Seiger ber früheren B^it nid^t me:^r luar. !Durd^ bie ewige Söieber*

Rötung berfelben unb immer berfetben ii'ompofitionen l;atte fid; in ben

äJortrag nad; unb nad; eine SJJanier eingefd;lid)en, bie nun nalje an

1) @. @. 2G8.

2) S8eiät. @. :345.
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tarifaturgrenste. 3ci^ l^attc tieUnöevfd^ämtl^eit i^m bies* onjuteuten,

tnbem iä) t^n fwgte, C16 er fid; benn gar ntc()t mel^r erinnere, nnc er

feine tompofitionen iM)r jefjn Saferen gefpielt I)aBe. 3a, iä) fteigerte

meine Sm^jcrtincnj fo lueit, ba^ \d) bie 23ariationen in G-dur auf=^

tegte unb i^m jagte, ic^ »clie fie i^m genau in ber SBeife »ortragen,

n)ie ic^ fie üor je^n Sauren fc oft ücn i^m gehört ptte. 9kc^ U--

enbigtem Spiet 6rad; bie ©efellfc^aft in großen Subel üu9, unb fc

mu^te mir benn 9iobe @d;id'üd;feits^a(l)er ein oratio jurufcn ; boi^

fa^ man bentüd'), baJ3 er fid^ inxä) meine 3nbelifateffe berieft füllte.

Unb bie§ mit allem dhd)t. 3c^ fd;ämte mic^ talb berfelkn unb er^

lüä^ne beg 23orfaü^ ie^t nur, um ju jeigen, iine fef^r \d) mxd) bamalci

alö (feiger füf^lte".

SBetc^ eine l^ol^e S3ebeutung <Bpol)x nid;teDeftoiüeniger D^obe'n

juerfannte, kiceift ber Umftanb, ba§ er ceffen Amoll-^oncert feiner

33iolinfd;u(e ali 3}hiftern^ert ber (Gattung etnüerleibte. greilic^ ift

bie üon i^m l^in^jUgefügte Se^eic^nung ber ^rincipatftimme nic^t in

ber 9flobe'fd;en, fonbern burd;auö in feiner eigenen SDJanier, in bie er

fid^ je länger je me'^r verloren ^atte, o^ue c§ felbft ju Jüiffen.

©^)D^r'^ 3iufentf;alt in Sien Xüäijxk nur jii^ei 3al;re; ernjurce

burc^ ein gevwürfni^ mit bem 2;^eaterbireftor '^alfl; Beenbet, iue[d)ec>

if>m feine ©tellung verleibet ^atte. %U interimiftifi'^^en 3ßo^nort

wählte er baö i^m Dorfjer Iiebgen>orbcne ©ot^a. X)a§ 33ecürfnic'

nad; ber gen?of;nten 2;^ätigfeit tie^ i^m inbe^ bort feine 9iu^e, unb

in Ermangelung eines amttid^en 3Birfuugv^frcifeS entfd;lo§ er fid?,

nac^bem er ein paar Heinere 5luöflüge gemacht, ju einer itaüenifd^en

9?eife, iue(cf)e (Snbe 1815 angetreten würbe. (£r fd;lug ben 2öeg üt^er

9cürnBerg unb 9}?ünc^en ein unb Betrat baS öaub ber fünfte t>cn

23enebig ^er, jebod^ of)ue jebe iunerfte «Seelenkfriebigung, bie fonft

fo leid;t ^ünftlernaturen bei einem 5lufentf;alte in Stauen ju erfüllen

unb ju bel)errfd;en pflegt, ^ieran mod;te einerfeits bie cj:ttufife

beutf(^e ®efü^l§= unb 5)enifungöart ®pof;)r'S, anbcrerfeita aber ber

bamatö fd;on fef^r fü^lbvU'e 23erfall ber italienifd^en 9!)htfit Xf;ci[

l^aben. 3ncef5 aud) bie minber eutf;ufiaftifd)e 2(ufuaf}me, iueld;e er

bei bem geringeren 3ntereffe ber 3taliener für 3nftrumentalmufit atc

ausübender ^ünftler bcrt fanc, mochte ifin einigermaßen terftimmt
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l^aBen.i) ©pol^v be^nte feine 9^eife biiS 9Zeape( quo unb fe^rte bann

in bie ^eimatf; jurürf. 9io(^ alBer toar feine 2Banber(uft nici;t geftitit.

3m Saläre 1820 kfud;te er (Snglanb «nb granh-eid; ober, »aS

5iemü(^ baöfelbe ift, Sonbon unb '^ax'i^. ®a§ erfteve Öanb, beffen

(Sinlabungen er ireiter^in me^rfa^ golge leiftete, bereitete i^m jal^t*

reiche 3::riump^e, unb !aum ift ein tünftler bort jemat« me^r unb

bauernber geehrt n)orben afö er. ^lidjt nur begeifterte man firf^ für

fein aKeifterfpiet, fonbern aud; für feine größeren 3nftrumentat* unb

23o!atn)er!e. 3n "^aris bagegen fanb ^po^x eine jiemtid; eng^er^tge

unb refertoirte iöeurt^eilung, ]ovoo'i)l feiten« ber Ä'ünftterfc^aft q(§

ber ^ritif . Über ba§ SSer^altcn ber (enteren äußert er fid; fetbft

;

„3n oüen biefen iBerid^ten f^rid()t fid^ bie franjöftfc^e @itet!eit rec^t

fefbftgefäüig au§. ^Itte fangen bomit an, i^re eigenen ^ünftter unb

i^re Sl'unftbitbung über bie alter anberen Aktionen jn ert;eben
; fie

meinen, baö Sanb, tcelc^eS bie ^erren iSaiUot, Safont unb |)abened

befi^t, brauche fein anbereö um feine ®eiger ju beneiben. (Sin ^ritüer

fagt : M. Spohr comme executant, est un homme de merite

;

il a cleux qualites rares et precieuses, la pürete et la justesse,

fcf>(ie^t bann aber feine '»pi^rafe : s'il reste quelque temps ä Paris,

il pourra perfectionner sou goüt, et retourner ensuite, former

celui des bons allemands. 2Benn bcc^ ber gute äJtann wü^te, toaö

bie bons allemands öon bem ^'unftgefd^made ber i^ranjofen ben*

fen ! !
!" Über bie Slufnal^me feiner l!!ompofitionen im "ißrißatüerfel^r

bemcrft er : „Seber reitet nur fein "^arabepferb t>or; ba giebt e§ nid(>t§

a(§ Airs varies, Rondos favoris, Nocturnos nnb bergt, ißaga«

teilen me^r, unb tuenn bieg oüeö aud^ nod^ fo infotrelt unb fabe ift,

eö üerfe^lt feine $Bir!ung nie, tcenn e§ nur rec^t glatt unb fü^ C'or*

getragen iinrb. 3trm an folc^en nieblic^en ^leinigfeiten, bin id; mit

meiner ernften ceutfd;en 9)hiftt übel bran, unb l^abe in fold;en

3D?ufifgefet(fd)afteu nid;t feiten ba« @efül?I eine« SD^enfi^en, ber ju

\?euten fprid;t, bie feine ®^rad;e nic^t üerftel»en ; benn ttsenn id; and;

mand;mat »on biefem ober jenem 3ut)'^^*e^* ta« Sob, lua« er meinem

1) ®. bie ®el6fttnogva)5^tc ©^otir'ä über bicfe 9leife, welche in bicfer tcte

iu anberen SSejtel^ungcn ®:pccict(ere8 entl^ätt.
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@pte(c joüt, mit ouf bte tom^)ofttiouen auögefce^nt f^öre, fo barf id)

fcavauf ui^t ftotj fein, ba er gleich nac^^er bie triinalften ®a6en mit

benfetben Sobfprüc^en begleitet. 9}ian erröt^et, i^on \olä)zn Kennern

gelobt ju u^erben".

9tacf)bem (S)30^r bem oUgemein befolgten :iÖranc^ ber 3eit, bic

großen ©ammel^^täl^e beS mobernen SSirtuofent^um« 511 befuci^en,

feinen Üiribut bargebrarf)t ^tte, fanb er einen Sßirfungötreiö, ber il;n

me^r ofö biö^er an bie @c^oüe feffeüe nnb i^m bie 3}lög(id;feit ge^

lüä^rte, eine frud^tbare 2;^ätigteit für bie 2;onfnnft jn entfalten. 3^ie

Sntenbanj be§ |)oft^eater§ ju ßaffel war bemüf)t, eine Bebcutenbc

^erfDnticf>feit für ba§ neu ju befe^enbe tapeltmeifteramt ju gewinnen

nnb i^atte (5. 9Ji. i\ 2ßeber einen ba^in jietenben Stntrag gemarf;t.

©iefer 3)ieifter lehnte inbeffen baS Slnerbieten ah unb luieö auf (g^u^ftr

:^tn, ber auc^ wirftid) gemä^tt lüurbe. dx trat feine gunftion ali?

Dirigent cer furfürftlic^en ta)?e(Ie unb beö ^oftljeater« ju i^ieuja^r

1822 an, nebenbei fleifjig fd^affenb unb einfegenSrei^eS Se^ramt au;^'

übenb, 2Son l^ier ab geftattete fid; ©^of^r'^ äu^ere6 Seben rut^iger,

g(eid;mä^iger. dx fanb jn^ar in ber gotge immer uod^ ^äufig a3er=

antaffung, (Saffel seitioeitig ju toerlaffen, um auSiüärt^, befonberS in

ßngtanb, entnjeber aU Sotofpieter aufzutreten, eines unb ba§ anbere

feiner Serfe ju birigiren ober aud; ganje S^iufiffefte ju leiten,^) bod^

»oren :^iermit immer nur fürjere Unterbrechungen feinet (Soffeter

SBirfenö terbunben. ©in :^erber SSerütft betraf il^n 1834, ba er in

biefem Saläre feine ©attin üerlor. ®ie fühlbare Öüde be§ ©afeinS

p erfe^en, reichte er SJkrianne Pfeifer, 2) ber 5;od;ter eines l^öljeren

Sufti^beamten in Saffel, 1835 feine §anb. Unter üte(beir*egtem 3öir=

fen unb ©Raffen !am allmäf^ti«^ bas 3a^r 1850 l^eran, in n^eli^em

'S\>of)X fi(^ jum legten Wal öffentiid; unb jwar ats Ouartcttfpieter

I)5ren Ue^, unb enbtic^ aud; baä 3a:^r 1857, iDe(d;eS i^m bie SJer--

fe^ung in ben 9xu^eftanb brad;te. i^aft gteidjseitig ^atte er baö Un=

glüd, einen 3lrm ju bred)en. ^wd Öo^re f^^äter, am 22. Oftober

1859, fd)ieb er auS biefem "^^eben, aufrichtig betrauert ßon aüen Denen,

1) Und) ftierüber giebt bie SlutoBiograjjtite @))or)r'8 naivere ^lufic^lüffe.

2) Sie ftart am 4. Satiuar 1S92, 87 Sabre alt, -jU 5a|fe(.
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iüe(d;e jeine ^ebeutunc; für fcie beutfrf;e 2:ou!un[t ju auivbtjjen ver=

mod;ten, unb evfanut fjatteu, ba§ mit i^m einer ber (el^-ten Oebeut«

famen 33ertreter uufercr ftaffifi^en SDliifife^j od;e ba^tngegangen. 2{m

5. Slprit 1883 lourbe bem itm bie batertänbtfd;e 2imit ^oc^t*erbienten

ajietfter on ber «Stätte feincö (angjäljrigen 3Bir!en§ ein feiner n^ür^

bige? ®en!ma( errid;tet.

<S>po'i)v war nid;t itur ein auögejeid;netcr, tiefgeBiCbeter ^ünftter

üon gebtegenfter, lüenn aud; [tar! ausgeprägter eiufeittger 9?id;tüng,

fonbern jugletd; eine ivaljre, Biebere, gerabe unb gefinnungSüoüe

5^atur, mit einem 9Bort: ein ec^t beutfd^er 9)iann. i5reimüt§ig trat

er SlUem entgegen, ivaS feinem SBefen lüiberftreBte ober feinen inner*

ften Überseugungen suiüiberüef, obiüo^f nic^t immer in berfd;onenbften

^orm, bod; of;ne aBfid^tüd; ju üerlel^^en. ©aBet kfa^ er ein fc^öneS

®efiil)t ber perfönlid;en Sürbe, bie er fetbft unter Umftänben ju

lüa'^ren lüURte, in benen 2lnbere um beö ju erringeuben SSört^eitö ^aU

Ber fid;er gefd;ji>iegeu unb gebufbet Ratten. (Sel)r c^mra!teriftifd; er»

fd^eiut t^, ba|5 (Spef;r fd;on in feiner 3ugenb f;ierin einen rid)tigen

Xaft Befaß. 2l[§ i^ierje^niäljriger ^naBe ließ er fid; Beim iperjcg öon

^raunfd^roeig melben, ber if;n ju fic^ Befd^ieben ^atte. ©er^ammer*

biener rebete il^n mit „(5r" an, unb ®))o^r ernnbert bieS nic^t nur fo=

fort, fonbern erftärt aud; bem ^er^og, beffen SBof^liüolIen er bod; in

Stnfprud^ na^m, auf ber ©teile, baf3 „er fid^ eine berartige ^ef}anb<

lung ernftUd; i^erBitten muffe", SlBer nid;t nur für feine eigene, fon=

bern aud; für bie 3Sürbe ber ^unft trat er mit aüer (Sutfd^ieben^eit

auf, luenn er fie gemißBraud;t ober aud; nur tierlel^t glauBte. HU
er, !aum burd; 33erfügung beö ^erjogö öon 33raunf($weig in beffen

fapelle aufgenommen. Bei §ofe fpielen foKte, fanb er @e{egenl;eit bieö

ju Betl;ätigen. dx tfjcilt felBft üBer biefen SSorfatl .^olgenbeS mit:

„'Die §ofconcerte Bei ber |)ersogin fanben in feber SSod^e einmal ftatt

unb loaren ber .Spofca)3e((e im l;5d;ften ®rabe suiutber, ba nad^ ba*

maüger ©ittc U)äf;renb ber ^n\'ü tarten gefpielt u^urbe. Um baBei

ntd;t geftört ju toerbeu, Battc bie §erjogin Befolgten, baf3 baö Drc^efter

immer piano f|)ie(e. ©er (Sa))eflmeifter lief? ba^er 2:rom^.^eten unb

"ißau'fen mcg unb ^ie(t ftreng barauf, baß nie eine gorte jur ^raft fam.

Da bieS in (Sl;mpf;onicu, fo (eifc aud; bie Kapelle fpicltc, nid;t immer
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gans a" t*ernteifcen irar, fo ließ bte §ev3ogm and) uod; einen biden

2;e^^?ic^ bem Ord;e[tcv unterbreiten, um ben @d;aU 5U tämi^fen.

dlnn f)'6xtz man bag „i^ jpiete, ic^ pa[[e" u. f. id. otterbingö (autcr

a(g bie ü)Jufi!".

(B^oijx bebütirte in einem biefer ^oftoncerte mit einer felbftt'er^

faxten ^ompofition. „(SrfüHt »on meinem Söerfe", [0 6erid;tet er

weiter, „mlä)z^ id) jum erften Ü)Ja(e mit Ord;efter ^crte, üerga^ td;

ganj beö 33erbot§ unb f^tette mit aüer ^raft unb allem geuer ber ^e»

geifterung, fo ba^ icf) felbft ba6 Drc()efter mit fortriß. '^H3^lid> amrbe

id; mitten im ®o(o ücn einem i^afai am 2trm gefaxt, ber mir ju^

flüfterte : „bie gran C)er5ogin tä^t 3f)nen fagen, ©ie foüen nid;t \o

mörbertit^ borauf Ioi§ftreid;en !" Söüt^enb über biefe (Sti3rnng fpiette

id; uio mijglic^ nur nod; [tär!er, mu^te mir aber aud^ nad^l^er einen

33eruiciö üom §cimari"d;atl geraden (äffen".

©ine anbere '»ßrobe feiner ©en!ung6art (egte @^>ot)r 0(18 acj^t*

äeljniä^riger 3üngüng iüär?renb feinet T)anjiger Slufcnt^altcö (1802)

ah. (Sine Dame ber bortigen ®e(bariftofratie, welche i^m einen be=

fonbern Slnt^eil fd;enfte, (ie|5 fid; üon i^m feine 3ugenccrtebniffe

erjäl^ten, unb fragte i^n im Saufe ber Unterl^altung, cb er nic^t boc^

beffer gettjan ^aben toürbe, ftatt ber Ä'unft fid; bem S3erufe feineö

3>ater§ ju n)ibmen. 'Der iöefragte blieb bie 2(ntir»ort nid;t fc^utbig

unb ertoiberte : „@o f)oä) ber ®eift über bem Äijr^er ftel^t, fo 'ijod)

fte^t aud; Der, welcher fid; ber 23ereb(ung be6 ®eifte§ loibmet, über

Dem, ber nur ben »ergängticfien ^ör^er pflegt". (Srgänjt to'xxh biefe,

bcn einer bei fo jungen Sauren feltenen Oxeife beö ©eifteS jeugenbe

3(u^erung burd^ ©^o^r'g 3Ser^atten bei feiner erften Slnn^efen^eit in

Öei^jig (1803), ßr fpielte bort mit anbcren ^unftgcnoffen in einer

(^cfellfc^aft eines ber erften @treid;qnartctte üon S3eet^oi3en, fal; fid;

ober genötl;igt, ben 33ortrag ptöljtidj ju unterbred;en, loeit bie 3ln-

»efenben eine laute ^onoerfation führten. M^ ber Sirtf; be§ ^aufcS

über @^'>of)r'd 23erVtten ein S3efremben geigte, bemerkte ber Äünftter

:

„3c^ ivax biöl;er geiüoI;nt, ba^ man meinem ®pie(e mit 2(ufmert'

fam!eit 5Ut;örte. Da ba§ ^ier nic^t gefd;a^, fo glaubte id; ber

@efeüf(^aft gefäüig ju fein, inbcm id; aufl;örte". 3Uif fcen 2\>unfd;

bcö ©aftgeberg fctjtc ®^^ol)r inbe^ ben 33ortrag beS nid)t beenbeten
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9)Ju[if[tüde§ fort, mib ^atte feie ©enugti^uung, ba^ nun 2(üe8 fi(^

lauttoS ftiü ter^ielt.

SBa^rl^aft Derbient madjte firf) ^poljx um bie gefenfd)aftUcf>e

Stellung beö 23htft!erg burd^ beu eiiergifc^en Sßibcrftanb, welchen er

bem !^od^raüt§tgen ©ebal^ren be§ engüfc()en taftengeifteS entgegen^

fe^te. SßzfaimÜidi) l^errfi^te bort e^ebem in beu Greifen ber „öorneß-

men ®efe£(f4>aft" bie Unfitte, bie jur Unterhaltung Heinerer unb

größerer ^riüatjirfet f^erbeigejogenen tünftler in bejonberen, i^on ber

©efeüfc^aft entfernten 9^äumen afejufperren unb beim ^Beginn ber

mufifaüfc^en 23orträge burd> eine ©eitentpr ben ann^efenben Säften

einje(n unb nac^einanber üorjufü^ren. 2Ber fein ^^eufum abfotoirt

^atte, üerfc^n)anb bann ebenfo loie er eingetreten n^ar. 21t« nun

@^o^r bei feiuer erften 3tntr>ejen^eit in Sont)on (1820) üom ^^xloc^

üon (Starence eine ßiutabung empfing, mit feiner ®attin in einer ber»

artigen mufüatifd^en ®oiree mitsutüirfen, folgte er berfetben mit bem

feften SSorfal^e, fic^ ber üblid^en, menagerieartigen iÖef;anb(ung um

jeben ^reiö ju entjie^en. ^ei feinem (eintritt ins §au§ bebeutete

man if)n, ba^ er ftc^ in ba§ Sartejimmer ber mufüalifd^en Opfer

beg Slbenbg ju toerfügen i)aU. D^ne fici) jebod^ in eine (Erörterung

barüber einjutaffen, begab er fi(^ of^ne SBeitereö nac^ ben ©efeüfc^aft««

räumen. „Sie iperjogin", fo erjä^lt er, „eingeben! ber beutfc^en

Sitte, >) er^ob fid; fogleii^ öon il^rem ^lal^e, fam meiner i^rau einige

Sd^ritte entgegen, unb fül^rte fie pm 2)amen!reife. 2luc^ ber iperjog

beaiüfommnete mic^ mit einigen freunblic^en SBorten unb fteüte mic^

Den umfte^enben Ferren vor. 21(6 baS Soncert beginnen foüte, üeü

ber ipauS^ofmeifter bie eingelabcnen tünftkr, nod^ ber 9?eit)e, tote

baö '!|5rogromm fie nannte, I?erauf^olen. ®ie erf(^ienen mit bem

Slotenblatte ober bem 3nftrumcut in ber ipanb, begrüßten bie ©efell*

fd^aft mit einer tiefen 23eibeugung, bie, fo üiet id) bemerfte, toon

Qf^iemanbem a(8 bon ber ^erjogin erwibert würbe, unb begannen i^re

SSorträge. (56 war bie etite ber auögejeic^netften Sänger unb 23ir*

tuofen is^onbonö unb i^re öeiftungen waren faft aüe entjüdenb \ä)ön.

©06 fd)ien bag tornef^me 3lubitorium aber nid;t ju füt;Ien ; benn bie

1) ®ie war eine beiit[djc ^rinseffin.
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Äoni^erfotion ri§ feinen SlugenBücf ab. Diuv a(ö eine fe^v 6e(ieBtc

(Sängerin auftrat, tcurbe e§ etiüaö ru'^iger unb man ^örte einige (eifc

:S3rat>c, für bie fie fic^ fcgteid; burcf) tiefe 33er6eugungen Bebanfte.

3d^ ärgerte mic^ fe^r über bie (äntroürbigung ter ^unft unb ncc^

me^r über bie ^ünftler, bie fid^ fo((^e SSe^anbtung gefallen liefen,

unb l^atte bie größte ?uft, gar nic^t p f^jielen. 3^ jögerte ba^er, 0(8

bie 9xei^e an mxäf tarn, afefic^tlic^ fo tange, 6i6 ber ^erjog, n>al^r«

fc^einüc^ auf einen 25?in! feiner öema^Un, mid) felbft junt ©pieten

auffcrberte. 9fJun erft üe^ irf; burcf» einen Wiener mein 33ioünfäftci^en

l^eraufl^clen unb begann bann meinen 23ortrag, o!^ne bie üUiä)t 33er«

beugung ju machen. 2lIIe biefe Umftänbe mo<i}ki\ bie Slufmcrffam*

!eit ber ®efeöf(^aft erregt l^aben, benn eö ^errfi^te u^ä^renb meines

@^iel§ eine gro|e ©tilte im ®aai. Sltö id^ geenbet ^atte, appfaubirte

ba6 ^erjoglidie *$aar, unb bie ®äftc ftimmten mit ein. Ttun erft

banfte \ä) burd; eine 23erbeugung. 33atb barauf fd;(D^ baS (Soncert

unb bie a3?ufifer jogen fid^ ^urüd. §atte eg nun fci^on ©enfaticn

erregt, ba§ toir un§ ber ©efeüfd^aft anfc^toffen, fo fteigerte fid^ biefe

ncd^ um 33iete!3, aU man fa^, ba^ Xüix aixö) jum ©ouper bablieben,

unb bei bemfetben toon ben ^erjogfic^en 3ßirtl)en mit großer 3üifmerf«

famleit befjanbett n)urben".

®a§ öon <^po'i}X gegebene iöeif^nel l^otte jur ^olge, ba§ man in

ben öorne:^men Greifen SngtaubS nac^ unc nad; mit bem ^erfömm»

ticken 3Sorurt:^eit brac^ unb benjenigen, bie jur 3Serfd;önerung be§

gefeüfc^aftli^en SebenS fo tt)efent(id) beitragen, eine äu^erlid^ tt^enig*

ftenS gleid^berec^tigte fociate (Stellung juerfannte. Unb bod^ blieb

bem trefflid^en aJJeifter fc^lie^tid^ nid}t bie bittere (Srfa^rung erfpart,

ba§ jeber a)?enf(^ me^r ober minber ein ©llaüe ber SSerl^ältniffe tft,

üon benen er ficb entmeber freiwillig ober aud^ notl^gcbrungen

abhängig madl>t. SSerantaffung baju gab eine ^ontroterfe mit

feinem 1866 mebiatifirten Sanbeöfürften, toeld()er bem freibenfenben,

gegen bie |)affen^ftug'fc^e Sill!ür:^errfc^)aft eingenommenen 9)Jeifter

einmal bie ^onfequenjen beg S3eamtenftanbeS in unliebfamer Seife

füblbar mad^en lüollte.

(SV'o^r !^atte !ontra!tlid^ einen jä^rlid^en Urlaub ton 6— 8

SSod^en ju forbern, ber i:^m ieberjeit u^äl^renb ber (Sommerfcrien beS

b. aBafictetvSIi, 'Xiel'iolineu. i^rc Fceifter. :!.9Iuft. 27
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|)oft^eaterö geiüäf;rt tt)orfcen wav. DBtüo^l ev fein fd;rtft(i^eg

Düfitment barükr befa^, ju rodö^tx 3ett fpecieü i^m biefev Urlaub

jufte^e, fo 3 täubte er fid^ Sterin an baS (angjä^rtge ^er!ommeu tjatteu

5U bürfeu. 'ÜU er aber im ©ommer 1852 feine geiDi3^nIid(>e Serien-

reife antreten lüoüte, n)urbe i^m lüiber (Srivarten bcr Urtaub »er*

weigert. 3m SScmu^tfein feineö guten 9ied^te§ entfernte er fici^, nac^»

bem er beö^atb eine amtliche Stnjeige gemad)t, tro^bem ücn ßaffet.

(Ss n)urbe i§m bafür eine ©etbbu^e üdu 550 2:^atern juerfannt/unb

nad; einem me^r alQ üier 3a^re ivä^renben "^rose^ mit bem ©taatö«

aniüatt, »eichen er luegen „iDiberred)ttid;er ©el^attSentjie^ung" »er*

ftagte, mu^te er fid^ biefer 33erurt^ei(ung untertuerfen.

S)iefer (Srfafjrung folgte halt eine ncd; fräufenbere, ba fie nic!^t

einmal, nsie bie erfte, ben ©c^ein beg 9ied)teö für fid^ ^atte. ©pol^r

tourbe, obU)ül;l i^m bei feinem SlmtSantritte ber »olle ©eljatt bis

jum 2;obe jugefic^ert tuorben n^ar, burd; feine, iSnbe 1857 erfolgte

•^enfionirung um einen 'X^eil feiner (Sinfünfte gebracht. (Sr \(i)xkh-

barüber an feinen @d;üler iöott : „!Sa^ iä) »om ^urf iirften, ol^ne

mein S^erlangen, in ben Oiufjeftanb »erfe^t loorben bin, unc ba§ er

mid;, tro^Dem id; mir meinen ®ti}ait auf ^^ebenöjeit auSbebungen

^atte, mit 1500 ü^aler ^enfionirt §at, fdjeinft ®u nod> nid;t erfahren

^^u ^aben. Slnfangö ujar eS mir fatal, wtii id) mid; jum 5)irigiren

ber wenigen Dpern, bie jule^t nod; meinen 21ntl)eil bilbeten, noc^

oollfommeu rüftig fül)le. ^alb aber lernte id; meine jel^jige gvei^eit

erfennen unb würbigen, unc fü^le mid; nun fefjr frof), in jebem

itugenblid auf bie (iifenbal^n get;en unb Einfliegen ju fönnen, wo^in

id; will ! %\i<i} I;abe id^ mir ben ®e(;alt^abjug gefallen laffen, weit

id^ erfuhr, ba§ id; o^ne einen neuen 'ißroje^ nidl>t bie »olle SlnSja^lung

be§ »ollen ®er;altc8 würbe erwir!en fönnen, unb weil e§ meinem

©efü^le wiberftrebte, ol;ne alle (^3efd;äfte »on meiner Seite ben »ollen

(^ef^alt anne^nten ju füllen, ba id; aud; mit X)rei»iertel, mit §ülfe

meinet (Srfparten, fe^r gut auöfommeu fann!"

©^o^r war als Sionfe^er ungemein tt;ätig. (SS giebt feine

Äunftgattung, an ber er nid;t fein (SeftaltungSoevmögen geübt l;ätte.

Sie beceutenbe perfiJntid;e (Srfolge er aud; baburd; erreid^te, fo lä^t

\iä) bod; nid^t in 2lbrebe ftellen, bafä bie (Sigcnart feines ÜTatentS im
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3tügemeinen ju trenK3 ergiebicj war, um alg profcuftiöer (^eift,

namentlich im §tnbtid auf bie ^i5!^eren unb umfaffenberen Slufcjaben,

burd^tüeg 3Ber!e ton bauernbem Sunftnjert^e :^ertooviubringen. ^tdax

finben iinv in feinen Schöpfungen o^ne 2luöna]^me eine gebiegene,

cd)t fiinft(erifd;e 9xic^tung unb ein tüd^tigeS 2)iuftfevt^um, unb nie*

malö löBt er fi^ ju @ffeft§afd;erei ober ju feic^tev, oberfläd^Uc^er

iÖe^anblungötoeife feiner Stufgaben ^erafc. Dorf? finb Smpfinbung

unb 2lui§bvu(fön)eife bei i^m fo ftereott)^) manirirt, ba§ ber 21ntf?ei( beö

©enie^enben, »ereinjelte gätle aufgenommen, nur ju leicf^t ermübet.

§ierju fommt, ba^ e^ feinem 9iaturett an rI)etorifd;em ©d^icung,

fi3rniger, fraftöoüer (Sr^ebung unb fontraftirenber Sc^Iagfertigfeit

ge6rid;t. ©ein ®eifte6f(u^ bewegt fid; ba^^er meift in einer mittleren

(Sphäre, bie jwar burd; bie bett)ätigte fünftlerifc^e ©efinnung tieffte

3td;tung einflößt, unb iüoI)lt^uenb berührt, aber tod) feine warme

:^egeifterung anfad)t. Sag 5Ißefen feiner It^rifi^ etegif^en unD weichen,

jur fentimental metanc^oüfd^en ©timmung :^inneigenben 9)?e(obif,

we(d)e fid) nic^t feiten wie ein trüb i^erfc^leierteö ©egcnftüd ju ben

üppig (ebeniSi^oÜen unb fü^ f^wetgenben !£onergüffen 2)Jo5art'ö, feineö

2$orbi(be§, aufnimmt, bleibt fic^ im 21>efentlid;en überall gteic^, unb

gel)t fogar big 5U einem gewiffen (^rabe auf bie ^iguraticn über.

Sluö biefem ©runbe f)at bie ©pof^r'fc^c SDlufif, ber eö meift an ©traff^

geit unb ßlaflicität feljlt, etwas @cf)werfälIigeS, eine @igenfc!^aft, bie

nod^ burd^ bie !omplicirte ^armonif »erftärft wirb.

Selche iöebeutung ©pct^r'ö fd^öpferifc^eö ®efammtwir!en für

tie mufifalifd;e äöelt ber Gegenwart unb Bu^i^i^f^ W''^) if^ a« ^'^^\^'^

®teüe im ^efonfceren nic^t weiter ju erörtern, llnö befd;äftigen ^ier

auöfc^lie^lic^ bie 35iolinfompofitionen beS DJJeifterS, unter benen öor

aüem bie 33iolinfi.nicerte unfre Sfufmerffamfeit in 2tnfprud; nel^men.

5ie offenbaren o^ne Sluöna^me ieneö eDlc, üorne^me ^efen, welc^ee

©po^r'ö SJiufi! überhaupt (^araüerifirt. Dod^ !ommen aüe ©igen*

fc^aften feines 9bturell§ in i^nen reiner itnb ungetrübter jur (Sr-

fd;einung, als in feinen anberweiten größeren Werfen, weil er fid;

1) @. l^ierüber bie ton bem SJevf. b. «(. terfuci^te S^aralteriftit ©po^r'ci

in bei- Seutfien (SStener) üHufifäeitnng vom 3a^te 1860, 9tr. 3.
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l^ier auf einem i>on t^m öölftg be^errfd;ten ©ebtet 6etoegt. S!)ie fetnfte

^ennerfcbaft beö SnftrumenteS, für toeli^ea er fc^rteb, geiDäl^rte tfem

16et feiner meifterlid^en 2)urc^ln(bitng in ber tompofitionSted^nif bic

9J?cgü(^feit, ben tiotlen ®e^a(t ber ^robu!titen traft ungefAmätert

jum 2tu6bru(f ju bringen. (S« ift natürüd;, ba§ feine 17 3Stotinton--

certe, unter benen fic^ 5»ei fogenannte !Do)j^e(!oncerte fcefinben, nid)t

üon gtetd;em fünftferifc^en Sertf} ftnb. 5ScrjugStt)eife ^eben fic^ au«

ber 9iei^e berfelben bog 7te (op. 38, Emoll), ba« 8te (op. 47,

Amol!) unb bo« 9te {op. 55, Dmoll) bur^ ungemi^^nüc^e iÖebeu»

tung be6 3in^a(tö l^erüor. @te toerben ber allen anbern ben Dianten

be§ 2lutorg toeremigen. Sie it^nen üoraufge^cnben gleichartigen Serfc

jeigen bie 3nbtüibuo(ität beSfetben nod^ nic^t biö ^ur üollen 9?eife ent«

n>ide(t, unb toa^ bem neunten tcncert folgt, ertoeift fic^ im 9öefent=

liefen aU SBieberr^olung be§ fd)on 3Sor^anbenen. @e:^r bebeutenb

ftnb in i^rer 2lrt bie SSiolinbuetten @))o:^r'§, ivelc^e fid) burd; f(^bne

©eftaltung unb 2Solltönig!eit be§ <Sa^e0 augjeid^nen , — (5igen==

fd^aften, bie unter allen üor^anbenen gleichwertigen ^robuftcn ber

SSiolinliteratur nur nod^ ben ^auv^tmann'fc^en T)im nachgerühmt

ujerben fönnen.

(Spo^r toar ber le^te n^a^rljaft ^ertoorragenbe 9xepräfentant ber

S$iülin!ompofition, unb unter ben beutfd;en ©eigern bis auf unfrc

2;age im ©runbe ber einjige bebeutenbc Xonfeljer feines gad^eS.

©eine brei ebenerföä^nten toncerte retten fidW tt)ürbig bem an, »aS

Söaä), 93Iojart, Seet^oüen unb SOZenbelSfo^n in biefer (Sattung ge«

f(Raffen ^aben. (Sinen n)efentlid;en g'oi'tfd^ritt ben)irfte er int ^in--

btid auf 35iotti'§ llcncerte. (5r gab ber g-orm beS 33iolinfoncerteS

me^r t^-ülle unb (Sin^eit be§ Organismus, unb füljrte bie ^oetifdje

Orunbftimmung beS ©anjen Jonfequeuter, erfd^ö^^fenber burd;, als

jener itatienifd^e 3}?eifter, bem er o^ne^in an üinftlerifd^er (Sinfid^t

unb Begabung in jeber SSejie^ung überlegen lüar. |)ier ift eS nun

einteud^tenb, baf3 ber 23orrang, tuelc^en ©pol^r'S SO^ufüertl^um be-

^au^)tet, in ber 33iclfeitig!eit feines ©d^affeuS begrünbet iDar. 3n'

bem er fid^, ouf eine gebiegcne $Rid;tung geftüt^t, bie l^öd^ften tunft»

oufgaben ftellte, gett)ann er eine geläuterte Kräftigung beS ©inneS,

bie il^n befähigte, in bem il^m fpecieü jugewiefenen Oebtete ber
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33ioIinfompcfitton 3lu^ei-orbentüc^eg SU leiften. ©einen ^roBen 2Sor*

cjängern fic^ anfc^Uefeenb, bemäntelte er fcie ®eige al^ (^efong^inftru*

ment. (Seine (Eantitene, obn.>cl)t immer in ben engen ©renjen beg

i^m eigenen ©timmungiSgebieteö gehalten, ift toon ebtem, feinfühligem

unb oft leufc^em Slu^brucf, unb bie mit berfelben altevnirenben, meift

burd^auö originell erfnnbenen ^affagenfä^e tragen ftets ein bem

©efammt^arafter be« ©tüdeö entfprec^enbeS Gepräge. ®ie finb

nid^t, n^ie feI6ft bei SSiotti nc^, tontoentioneller 5cQtur, ^aben anc^

teine^tüeg« ben bto^en 3*Ded einer üiolinmä^ig brillanten SBirfung,

fonbern erfd^einen bielme^r a(« luc^tbnrc^bac^te, notmn)enbige (5ma»

nationen ber ßon i^m ergriffenen (Sefü^tStonart. SBeit entfernt ba^er,

bie (entere ju alteriren, n)ie eö fo ^äufig gerabe in ®o(ofom^>ofitionen

ber gaü ift, bringen fie biefelbe ju entf(^iecenerem 2lu«brncf unb

fc^ärfen »efentlid; ba§ inbitoibuetle (Gepräge ber ©^^c^r'fd^eu 3)canier.

^ierauö erüärtfi^ bie eigentpmlid^e SSiolinted^nif, »etd;e ber Ü)ieifter

für fic^ unb feine ©d;u(e fc^uf. 3^^"^ '^^'^^ ^^^^ biefelbe aderbingS

aud; burc^ bie ungetoö^ntidi groj^e, ftar! auSgebilbete §anb bee tünft-

(er§ bebingt. ©eine SDJanier forbert tom ©^.neler breite, ücluminiJfe

Xonbilbung für bie ßantifene unb '^affage, au^erorbentlid^e Spann*

fä^igfeit ber Ringer, gro^e ©eiüanbt^eitin einer getriffen toed;fe(reic^en

iUrt beö Öagenfpiete« unD gefc^meibige Stätte ber S3ogenfüf;rung. ^a^

fc^arf^ointirte ber (enteren, iiHifS ben franj5fifc(>en Strid; in^befentere

(i^arafterifirt, mit einem SBort, bie ^üanterien beö Sogen«, bleiben

l^ier nal^eju auSgefc^loffen. Sllle« ge^t bei ©po^r auf eine ruljig ge*

meffene unb ge^altDoüe S3emanblung be« 3nftrumenteö ^inau«. Dem

entfprac^ benn au^ i^oüfommen baS ©piel be« 3)ieifter«. (Sminent

lüar bie SBürbe, mit n)elcmer er bie ^Biotine be:^anbelte. ^Iro^ ber i^m

5U ®ebote fte^enben tec^nifd^en 33ollcnbung ertcedten feine l^eiftungen

bod; niemals ta^ ©efü^l, als ob er baS 3nftrument nur um feiner

felbft willen ^anbl^abte ; e§ lüat i^m immer nur SSe^üel für eine be*

geiftigte 2;onfprad;e. iöen)unbernSt»ertm erfd^ieu inSbefontere feine

breite, (angat^mige iöogenfü^rung, bie ben ©aiten einen fonoren,

jwar etwas getedten, boi^ ttangüolt marÜgeu unb ungemein geflärten

2:on entlodte. Diefe Sßorjüge, welche ben <Bpoi)xiä)tn Sogen unter

Deutfd^lanbS (Weigern fprid;» örtlich machten, lüu^te ber tünftler fid;
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felbft bt« in feine (etjten i^eben^ja^re jn beiDat^rcn. 33ie yJZa^ümen

feiner SSioünBel^anblung legte er in ber, üon i^m bereite im Solare

1831 »erfoBten unb halh barauf t>eröffent(id;ten 33ioIinf(^uIe nieber.

S)er Ze^t biefe^ umfangretdjen 3Ber!eö seid^net \x<5) burd^ einbringüd^

ffare iöe'^anfctung ber einfc^lagenben S'i^agen au§ nnb bietet nmfter=

l^afte ßrcrterungeu über bie ^unft be§ 3StoUnfpiet§. 3)ie ja^treic^en,

i)äuftg breiter aufgeführten 9^otenbeifpie(e bagegen fönnen al§ Übung§=

nmteriat nur eine fe^r retatit'e iöebeutung beanf:pru(^en. 2J?an »irb

i^rer um fo leidster entrat^en fi3nnen, ats bie anberiüeit in reici^üd^em

a}?a^e üorl^anbenen @^'»o^r'fd(;en 23ioünfompcfitionen alte jene 33or'

t^eitc für bag te^nifd^e (S^-ercitium bieten, bie fi(^ etma au8 biefen

Sd^uletüben ergeben. |)Dd^ften6 bürften fie tljeitrceife a(§ 23orübungen

für ben eigent^ümüd()en @tl}( beS 9!Jleifter§ SBert^ ^aben.

%U ein g-e^Ier biefeS 2Berte6 barf bie nur färgtid^e Serüd"fid&=

tigung ber (älementarftufen, fe loie ber SDIangel eigentlich met:^obi*

f^er @^-empe( für biefetben bejeic^net tcerben. Offenbar fielet er mit

bem Umftanbe in 3Serbinbung, ba§ @pof;>r ttorsugörceife njo^I nur

bereite n^eit entwictefte ©d^üter unterrirf)tete
; fo mod^ten i^m bie

päbagogifd^en ^S'oi-'berungen für eine 3iDed"mä^ige Leitung beg 2ln=

fängerg üielleic^t nie tooßftönbig ju ftarem ^SÖen^u^tfetn gelangt fein.

Sfebenfalfg :^at er burc^ feine ^erfönli^e Öe^re unenblid^ me^r für

ba6 beutf^e SSioünf^iel getoirü, al§ burd^ fein ©d^ulbudf;.

(Sine fretüd^ nur nebenfäd^li(^e üon @pof)r eingeführte 9ceue*

rung, ber tellerförmige, über bem ©aitenfjalter angebrad;te ^tnn^

l^alter nämti(^, u^eldl^er I;au)3tfäd^lid^ barauf berechnet n^ar, bem ^inn

eine fefte ®tü^e ju geben, o^ne einen 'Srud" auf bie Oberbede ber

33ioline auszuüben, fanb nid^t Eingang. ®üd> gab fie augcnfd)einlid>

33eranlaffung ju bem jel^t faft allgemein im ©cbraud^ ftet)enben, fel^r

jwedmä^ig fonfäitirten unb gefdljidt angebrad;tcn ^inn^alter, beffen

Stniüenbung befonberö auc^ Stnfängern ju em^jfe^len ift, »eil baburd^

bie rid;tige Haltung ber ®eige erleidl>tcrt wirb.

Obiüo^l @^c^r ba§ Se^ramt bereite »or feiner :Öerufung na<^

Saffel geübt Tratte, fo luibmete er bemfelben bod; erft in regelmäfjigerer

unb umfaffenberer Sföeife feine Gräfte, nad;bem er ftd^ in ber genannt

ten ®tabt niebergelaffen, 25on allen Seiten, üon na^ unb fern
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ftrömten iüugeve unb ältere feiger l^erju , um unter fetner Seituncj

ju ftubtren. @« liierten im ©anjen 187 (2d)ü(er namhaft gemarfjt.')

'Durd; biefelben [inb 3ta(ien, 9(?up(Qnb, ^ckw, (ängtanb, i^-vantreid),

Sfiorit^egcu, Slmcrifa, i^or aüem akr 2)eutf(^[anb öevtretcn, njetd^e^i

t^m öon ber genannten ^a^ oüein etiüa 150 ^ögünge jufü^rte. T)k

namf;afteften barunter finb ; ^Boffermann, Öeon be «St. Suttn, 9?te?,

'?ßott,Sd;ön,1)aüib,§artmann,ißcttunbtömpef. a)Zcri^ Hauptmann,

ber gfeic^faü« ju @^o:^r'« SSioItnfc^ütern gel^ört, jet^nete fid; tüc^t

af6 (feiger, fonbern a(ö mufifatifdjer X^eoretifer au§. Unter ben

(SngtänDern, bie in (^aüti ftubirten, n?äre iötagroi>e ^eröorju^ekn.

@o u>eit bie 2Sir!ungen ber @pD^r'jd;en ®c^u(e [ic^ auc^ über

bie ©renken be§ 3$ater(anbe^ ^inau^erftredten , fo getoann biefelbe

i^re nnd^ttgfte S3cbeutung natürtidjerireije für baö le^tere feI6ft. (5§

ift eine 2;t)atfad;e, bajs feit (S^>o§fö SDceifterjeit ber bei weitem gröjjtc

S^eil alter in ©eutfc^tanb üor^anben geujefenen SSioIinf^jieler einen

wefentüd;en 3iM"<^^i^^^^^^ß^9 ' ^^<^^" o^*^ fliegt im erftcn, fo boc^ im

jweiten unb britten ®liebe mit bem (Eaffeter a}ieifter I^atte.

§einrid; 3ofe^:^ SBaffermann, geb. am 3. Stpril 1791

ju ©d^warjbac^ bei g-utoa , ivar eineö 3Hufiter« <So^n, unb befaßte

fi^ fd^on feit feiner ^inbbeit mit bem S3iDlinf^ieL Sen erften ge=

regelten Unterrid^t auf ber (^^eige fon)ie in ber Sompofition er^icü

er »on bem Kantor |)an!et in gutba. ©päter empfing er ®|5o:^r'«

Öel^re, ber i{;m aud; eine ©teile am |)ofe be6 g-ürften üon ^ed^ingen

oerfc^affte. 1817 übernahm er ba^ 2lmt be§ 9)Zufi!bire!tor^ in3ürid>,

inbem er hoffte, tuxä^ ben ^üman)ed;fel feine feit ber 3ugenb tielfad»

f^toantenbe ©efunb^eit ju befeftigen. 3m 3a^re 1820 folgte er bem

9^uf ^onrabin Äreul^er'« a(ö Sloncertmeifter ber ®i.niauefd>inger

^apeüe. aO^Zel^rere 3a:^re Mmd) begab er fid; nad; Stuttgart, hierauf

nac^ 3Dlün(^en unb bann für einige 3eit nad; 'pariS. 1828 übernabm

er bie ^-unftion beö ^oncertmeiftenS in @enf , unb irciter^in biefenige

in iöafel. 1)urc^ ein I;artnädige« 9lert>en(eiben tt»urbe er aber ge--

nijt^igt, ber !ünft(erifc^en 2;^ätigfeit ju entfagen. (Sr naf^m nun

1) 3n einer i^on SDlaUBran beri5ffentlid;ten ^»^eSenSfüjje @^>o^v'« (granf=

jitvt, @auevtänber':S 33evlag) finbet fic^ tbr icoUftänbtgc^ 33er3cid[ini3,
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feinen 2(ufent^a(t in bem ÜDorfe 9?t(^en na^e bei ber (e^tgenannten

<Stabt. %n ienem Orte ftavb er im Sluguft m 3a^reg 1838. 3Son

feinen 2?iotinfDmpüfitionen ßeröffentüc^te er 23ariationen mit Guar«

tettbegteitung (op. 4) unb leichte !Duetten für jtoei ©eigen. 2lu^er=

bem ga6 er ein paar tammermufitiperfe , Slänje für Drd^efter unb

einige ©tüde für bie ©uitarre ^erau§.

X)er üon einem franjöfifc^en ^(ternpaare abftammenbe, am

8, 3u(i 18051) in 2;urin geborene, toä) feit früher 3ugenb oon

beutfc^em (Reifte beeinflußte SSiotinift 2eonbe@t. Öubin njar ber

©o^n eines in Hamburg (ebenben ®prac()Ie^rerS. ©ein jtatent jeigte

fid^ frü^jeitig. ^aä}'t^m er fcf)on öffentlich gef^^ielt, toar erft "ipoüebro,

bann aber ©pol^r fein Se^rer. ©eit 1827 toax er SDrd^eftermitgtieb

beS 3ofepl^ftäbter Sweaters in SSien. SJJan fagt , baß er tüäl^renb

biefer 3eit nod^ 3ofep:^ iSöl^ni'g Einleitung genoffen ^aU. 1830

n)urbe er toncertmeifter am tönigSftäbter 2:^eater in ^erün. ©ein

2:0b erfolgte :^ler am 13. gebruar 1850. 2I(§ ^omponift irar ©t. Öubin

nic^t nur für fein Snflrument, fonbern aud^ für bie Sü^ne t^ätig.

|)ubert 9^ieg, ber ©ruber gerbinanb 9^ie6', geb. am l.Slpril

1802 in S3onn, geft. am 14 ©e|)tember 1886 ju iBerlin, erhielt

ben erften SSioIinunterric^t t>on feinem 25ater unb mürbe 1820

©po^r'S dku. (Sinen SirlungSfreiö fanb er 1824 junäd^ft am

ÄönigSftäbter Si^eater in Berlin , ben er ein 3a^r fpäter mit einer

©teüe in ber !. ^apeüe i)ertaufd;te. (Sr getprte berfelben üon 1836

bis 1872 a(§ ^oncertmeifter an. (Sin 2;^eil feiner ^ompofitionen er*

fd^ien im ©rud.

55on feinen brei bem ^ünftlerberufe angel^örenben ©ö^nen :^at fi(^

ber jüngfte, mit SSornamen S^'^nj, befonberS auögejeic^net. ©iefer

würbe am 7. Slpril 1846 in SSerün geboren, ©eu SJioünunterric^t

ertl^eitte i^m fein 23ater, unb in ber 2;;^eorie lüar er tte('§ ©d^üter.

2l(§ ©o(ofpie(er entfaltete er eine erfolgreid^e Üt^ätigfeit, bie er ober

00m 3a^re 1873 ah infolge eine« 9ierßenleiben6 nid^t njetter fortfel^en

Ij 3)ie toieljad; iierbreitete ätngalje, bafj i^ubin ISO! geboren fei, irirb

buvc^ {eine ®rafc)cf;vtft auf bem fatI)ol Äirc^f)ofe in ^Berlin »ibcrlegt (Sebebuv'8

2;ontün[tlev(e);tfDn;.
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fonnte. 91(6 lom^onift ^at 9iie6 jun. iid) tuxä) eine beträcfetüd^e

%\Viai)i ßon SBerfen, unter fcenen i'i(i> ouc^ aügemein geic^ö^tc ©eigen»

ftücfe Befinben, »ovt^eK^aft befannt gemad;t. (är ift übrigens SO^itBe«

grünber unb 2;^eil^a6er ber in ißevUn feit einer ^ei^e ocn Sauren

unter ber girma 9iie8 unb (§r(er befte^enben 9}iu[ifa(ien=25erlagg»

^anbtung.

%i^ bemerfenSroert^er ^ög^ing ^ubert ^ie§' ift ^ier noc!^

Öeopotb Damrofc^, geb. am 22. Cftober 1832 in ^ofen, ju er*

iDä^nen. (Sr ftubirte unter 9^ie^ Jrä^renb feineö Sefucfjö ber berliner

Unicerfitöt, auf ber er ficf> für bie mebicinifc^e Öaufba^n torbereitete.

@eit 1857 war er at« Äapellmeifter in SreiStau tfjätig. 3m 3a:^re

1871 ging er nad^ 9'^eto=9)or!, xoo er 14 3a^re ^inburd^ atö gefc^äljter

3jirigent irirffam war. ©ort ftarb er am 16. ober 17. gebruar 1885.

Ser ehemalige olbenburgifcf^e |)offapeümeifter 2luguft "^ott,

geb. am 7. ^ioöember 1806 ju 9lorbl^eim im |)annooerfd^en , geft.

am 25. ober 27. 2luguft 1883, würbe @|>o^r'S Bi^S^inS' nac^bem er

burd^ feinen 3Sater für ben tünft(erberuf t'orbereitet worben war.

1832 trat er feine SBirffamfeit in Otbenburg an unb 1861 würbe

er penfionirt. ©eitbem (ebte er in ©raj. (Sr teröffcntüctjte mehrere

SSioünfompofitionen.

'X)nx(i} einige ^äbagogifc^e 3trbeiten für cie ^ßioline ma<i)tt fid^

©pü^r'ö ©(^üler SJZoril,^ <Bd)'öx[ befannt. (gr würbe 1808 in

iBrünn geboren unb UW ber Slunft feit 1835 in S3reg(au, wo er

2}^itbegrünber ber 'iß^it^armonifc^en ®efeüfcf)aft war unb ein 3nftitut

für 3Sioünf^ie( erricbtete.

3u bebeutenberem 5tnfe^en, ai§ bie öor^ergef;enb erwäf^nten

@d)üfer ©po^r'ig, gelangte gerbinanb ©at'ib. ©iefer ^ünftter

fjattewä^renb feinet, üon 1823—1825 in ßaffet genommenen Stufent*

§a(teg Die ße^re be§ bort e|.>oc^ema(^enben 3[ReifterS genoffen , boc^

aber beffen ebte unb würbebotl gef;attene ©ptetweife nid^t jum ou«*

fc^tie^tid^eu Sßorbifb genommen. 3)ie mufifatifd^e ©arfteüung^weife

beiber 3JMnner erwieö fic^ in ber 2;^at al§ eine grunbocrfd;iebeue.

Senn @^o^r'§ Setftungen, wenigften« in fpäteren 3a^reu, ftet^ ben

(gtem^^et eine§ graintätifd; »jorne^men Sluöbrudeö trugen, fo refteftirte

fid^ in Daüib'6 Spiet t)au^>tfäd;tid^ ein teb^afte^, aber bod; metjr
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äu^erlid^ al8 tnnerüd^ erregtes ^Temperament mit unüerfennbarer

9letgung ju einem geiftreic^ fpefutatitoen ^Raffinement beS (äffelteS.

!Dat»ib f;ulbtgte einem nic^tburc^auS em))fe:^len6ö)ert^en (SftefticiSmuS.

ßr loax ber 9)leinung, ba^ e§ beffer fei, heterogene 9fiid^tnngen in fic^

auf5une:^men unb ju üertcert^en, als nad; einer beftimmten fünftteri*

fc^en9tDrm fid; jubitben. ®iefer@tanb^un!t, im3itfammen§angemit

ben eben angebeuteten S^arattereigenfc^aften, öertte^ feinen ^^eiftungen

eine eigentl^ümlid^ fc^iöernbe 23ermengung üerfc^iebenartiger aJJanieren

be§ 2SioIinfpie(§, n)obur(^ fic^ enbtic^ eine nid)t fonberlic^ onmut^enbe

3(rt be§ 23ortrage§ bei i^m ^erauöbitbete. Über biefetbe fprac^ fic^

Otto 3at)n bei (Gelegenheit eine« 3Dhififberid)teS üom 3a:^re 1855 in

ben ©renjboten folgenberma^en au§ : „Über^au^^t mad^t ^iä) (eiber

in bem <2>pkt be6 |)errn ©atoib immer me^r eine forcirte SJJanierirt*

l^eit gettenb, iüeld;e einer treuen, innigen ipingebung on bie @ad;c,

einer einfic^tigen Unterorbnung unter baö ©anje, wie fie für baS

Ouartettf^nel unerlä^Qc^e Sebingungen finb, gerabe entgegengefet^t

ift ©enfoiüenig fann man e§ billigen, lüenn er man»

cberlei moberne ©pielerfnnftftüdc^en antt)enbet, um ben |)at)bn'fd?en

unb SOiojort'fc^en ©ad;en einen iptfanten d\di ju geben. @inö fc^idt

fic^ nid;t für alte : toaS in ber bunten 9?ei]^e
i) am ^ta| fein mag,

mu^ biefer SDhtfi! fern bleiben. !Die Slrt tt)ie iperr ©atoib namenttid;

in ben f)at;bn'fd)en OuartettS fofettirt, atö »oüe er jeigen, njaö er

an^ einem |)a^bn'fc^en Quartett ju madjen im ©tanbe fei, toie er

3. ^. begteitenbe S'igwven vorträgt, at§ troüe er fagen : @o accom^

pagnirt bie erfte 23ioUne ! ift eine arge Übergebung unb (Gefd;mad=

tofigfeit".

SBer ®ai)ib niemals geljijrt ijat, fönnte auf ®runb biefe6 rigo=

riefen unb fogar etmaö fc^roff abgefaßten Urtl)ci(§ glauben, boß er

eine birtuofe 9?i^tung gc"^abt l^abe. ®ie§ mar febod; feineöioeg« ber

^^all. 23ielme!^r blieb bei i^m nic^t nur burc^ ben Umgang mit ^pchx

unb 3DZoril^ Hauptmann, beffen ^ompofition6fd)üler er gleid^jeitig in

tiaffel mar, fonbern aud; im^bcfonbere burd^ ben l;äufigen 93erfe^r

1) Söejie^t [id; ouf bie toon 2)atotb unter bem Xitel „SBuntc 9lei^e" ^erau«»

gegebenen ©atonfiücfe.
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mit S>Jenbe(öfoI)n eine berartige ^Ric^tuug auögefd;Io[fen. Xennc(^

tuar es nic^t ju toerfennen, ba^ fein @))iel trolj einer gebiegen ge»

fc^utten unb getüanbten 2;ec^nif, namentüd) n^äl^renb ber ^,Jr»eiten

^ätfte feines Sei^^jigev 2öirfen§, ben Stnforberungen an eine gleid;*

mä^ig fd^iJne, ftl}(gerec^te 'Darftetlungcureife me^rent^ei(§ nic^t ent»

fprac^. D^ne 3^cife( f)at luo^t and) ju feiner fd^tie^üd^ mel^r ober

n)eniger terfünftetten ^Bcrtragöiueife baö 5ßevlangen mitgennrft, burcb

immer neue @^ie(fineffen ba§ 3ntereffe beS 'ilJubUfumS für fid; rege

ju erholten. ^) 9b(^a^menSir>ert^ waren bie 9xefu(tate babon freiließ

nic^t. Ser eei afcer terftanb, ein 3mitiren ber !DarfteUung§manier

©atib'ö ju ßermeiben, !onnte biel bei i^m lernen ; benn er n^ar un^

leugbar ein fe^r intelligenter unb für ba« ®tubinm anregenber Öe^r»

meifter, ber fic^ bem ^äbagogifc^en 2Birfen mit 33orliebe l^ingab unb

bei feinen, befonberS nac^ (5ri3ffnung ber 33Zufiff(^ute (1843) ja^lreicb

bon nal) unb fern I^erjugefommenen Schülern ein niarmeS Sntereffe

für bie <Baö)z p eriueden n^^u^te. hierin lag auc^ ber ^au^jtgrunb,

n^arum feine '^erfönlidjteit auf funge, ftrebfame S^alente bauernt an=

jie^enb nnrfte. S^atfäd^lic^ n^urbe Öei^^jig burc!^ iljn für längere 3eit

5U einem gefuc^ten 2)Httetpun!te für ba§ ©eigenftubium gemalt. Unb

fo ift benn au6 feiner Öe^re eine anfe^nlic^e $Rei^e gegentt»ärtig nod;

jum 3;^eil fel)r gefd;ä^ter 23ioliniften fjerüorgegangen, n^eld^e freili«^

gur iöilbung unb S3erid;tigung i^on ©efü^l unb ®efd;mad jug(eid)

ben SSortl^eil genoffen, bie l^erüorragenbften ©eiger ber ^fieujeit in ben

@eiDanb^an§foncerten ju :^ören, ipoburc!^ benn etwaige nadbt^eilige

(Sinflüffe ^araü^ftrt würben.

(Sben fo Slnevfennen^wertl^eg wie als Se^rer leiftete "Dai^ib in

feiner Sigenfd^aft als ^oncertmeifter. (5r befafe bie wi^tigften (5r=

forberniffe bafür: mufüalifd^eS SBiffen, fAnellen Überblid, fid)ere

1) sin a)tettbel8[oI)n fc^rtcb Saüib unterm 1. gebruar 1S44: „(Seftent

f^ncltcu wir mit §iller unb 9iiet3 ba« Irt^.-'ekcncevt bou Seetbct>en. Ci§ bat

fonberbarer (!; Sßeifc ganj aufjerorbeutUd; gefaücn; ich tfaUn aber and} hai le^te

@tü(f mit allen ß^icancn ^erauöcoquettirt I" 9Jtit biefem leisten SBort bcjeii^net

2>oüib felbft tveffenb bie SBcvtragömanier, bcren ei fid; befleiBigte. (3. 3ui.

(Scfavbt'ö (Sd^rift: „gerb. 2)aötb u. b. gamilie SO^enbelefofin, @. 210, Seipjig,

©uncfet u. ^umblot'ä Sßcvtag.;
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gü^rung ber ^rimgeigen unfc energtfc^ etngreifenfce 2:ongebung, roo*

bei er \iä) aüei-bing« jimeiten in fcer §i|e fcee; ©efec^teg öevleiten lie|,

etroa^ üor5U]cf)logen. T)k ungeiüD:^nüd;e S3efä^igung jum 3lmt eineö

93orjpie(ei-'5 tvug jefeentaHiS I)auptfäd^(ic^ ju feiitev 33erufung uac^

Sei^jig burc^ 3)?ente(gfo^n bei, iwenn eö auc^ tca^rfc^einüc^ tft, fca^

freunfcf^aftlic^e ^^Se^ie^ungeu fcabei mittcirften. 3efcenfaüö !onnte

Daßib, toenn e« t^m barum ju t^un lüar, bem Dirigenten nidjt nur

im ^'oncert, fonbern aud; in ber Dper, für bie er g(eici^fall§ engagirt

»ar, eine juüerläffige, [idjere ©tü^e fein. Unb fomit barf man be»

Raupten, ba^ er fic^ im ®anjen unb ©ropen tro| man^er unerfreu=

(ic^er (Eigenheiten, um baö Seipjiger 3)iufit(eben burcf) rafticfen Sifer

unb ^ingebenbe pflichttreue eine (ange ^Rei^e üon 3a^ren üerbient

gemacht ^at.

9^eben feiner amt(icf)en (Stellung war ®ainb auc^ öietfad^ ai^

2:onfe^er t^ätig. dx oeröffentUc^te nic^t nur mannid)fa(^e 3Sioün'

fompofitionen, befte^enb in 33ariationen, ^oncerten, (Stuben unb oer=

fc^iebenartigen fleineren ^iecen, fonbern fd^rieb auc^ ^ammermufif*

ftücfe, (Sinfonien unb fogor eine Dper „§ang SBac^t". S3ei ben

(enteren, ber ^ö^eren ÄompofitionSgattung ange^ijrenben Sßerfen

^anbette e§ fic^ (ebigUc^ um ep{;emere, für bie tunft bebeutungS=

(ofe (Srfcf^einungen, ircgegen bie 33io(intompofitiünen eine B^^ttang

mi unb gern gefpielt lourben. 3§r mufifoüfc^er ®e;^a(t n^arinbeffen

nic^t bebeutenb genug, um auf bie Dauer regen Slnt^eif ju ern)eden,

fo bafe fie faft gänjüi^ oon ben toncertprogrammen terfd^urnnben

finb. Doc^ eignen fie fid; t^eitoeife nod; fe^r Jdo§( ju ®tubienä»eden

für toorgerüdtere (Seiger.

2(nc^ eine 23ioünfd;uIc ift Don Daoib üor:^anben. Obiüo^l

numerifc^ burd^au« fein 9[)?ange( an berartigen (ärjeugniffen {;errfcl^t,

fo ift biefe Strbeit bod; nid;t ot;ne 23ered;tigung. Den meiften neueren

23iolinf(^u(en fe:^(t eö mel^r ober minber an inftruftioen, ftetig fort»

f(f)reitenben unb ft)ftematifd^ georbneten 9^otenbeifpie(en, namentUci^

für ungeübtere k'räfte. Dacib f}at e^i fic^ angelegen fein (äffen, biefen

geiler ju »ermeiben. 2(ud; unU er nid;t Dinge (ef;ren, bie fic^ nur im

perfonüc^en 33erfe^r sn)ifd)en Öe^rer unb ©c^üter erörtern (äffen.

Demgemäß befd;ränft er fid; auf rein tec^nifd;e 3tt?ede ; er bietet eine
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uinfänglid^ere jsolo^t toon fleineven unt größeren (Stüöen, in fcenen

ein fott)o^t für bie linle *panb »ic für bie iöogenfü^rung ergiebiges

unfc (eid^t t^erioert^bare« Ü6ung6material niebergetegt ift. ®en Xej:t

:^at ber a5erfa[fer, in lobenStrert^er 3Beife oüe hängen unb ©reiten

üermeibenb, auf ba§ 9?ot^toenbige rebucirt. Slüeö in SlKein gencm*

men barf bie "Datjib'fc^e SSiotinfci^ule a(iS ein terftänbig angelegtes

unb ßurc^gefül^rteS Öe^rbuc^ bejeicfinet »erben, meiere« ßcn unge-

lüöl^nlid^er (Sinfid^t in bie ^^oi-'berungen ber Sed^nif, fo ir>ie tcn reiAer

iSrfo^rung unb fd(>arfer Seobad^tungSgabe jeugt.

(Snbüc^ ift nod^ bie Verausgabe t^eitö cergeffener, t^eils biSijer

ungebrudter öfterer ©eigenfonn^ofitioncn ^^u ern^ö^nen, »omit ®attb

bie 23io(injpieter befd)en!t ^at. 2l(S fotd^e Xonfä^e finb ju bejeic^nen

bie SSiolinfoncerte üon ©adf>, |)änbe(, SO^ojart, 23iotti, 9?obe 2C., fo

wie bie in ber „^c^^en ©c^ule beS 95iDlinfpie(S" sufanimengefteüten

Sßiotinfonaten ßon aner!annten 9D^eiftern beS 17. unb 18. Sa^r^un-

berts. SBenn auc^ einjetne biefer le^^teren burc^ bie fel^r freie ©e*

arbeitung beS Origina(tej;teS, fo »ie burc^ bie freigiebig "^injugefüg^

ten, wenig ftl)lgerec^ten ^abenjen ein gar jU moberneS Öeiüanb er=

l^alten ^aben, fo ift bod^ turd^ einen geioiffen S^eit biefer ©onaten

baS 3ntereffe auf bie ^robuftion einer fernliegenben @))oc()e l^inge«

lenft, unb bamit jugfeic^» ber @inn für bie einfad; eble unb fti^boUe

S3e^anbtung ber 3Sioüne neu belebt worben.

gerb. Daüib n^urbe am 19. 3anuar 1810 in Hamburg ge=

boren. 9?ad)bem er in Gaffet feine ©tubien beenbet ^atte, begab er

ftc^ mit feiner ©c^iüefter Souife, bie ficf) fpäter unter bem 'Dcamen ber

9J?ab. ©utden') als ^ianiftin befannt mad;te, auf eine ^oncert-

reife, »eti^e i^n (1825) auc^ nac^ ßeipjig führte, tt)o er fid^ im ®e=

lüanb'^auS tjören Ite^. @obann trat er (1827) in baS Ord)efter beS

^önigSftäbter S^^eaterS in 33ertin ein, Dcrlie^ aber biefe ©teüung fd^on

jwei 3a'^re barauf, um ju "J^orpat im §aufe beS üto(änbifd;en

(SbelmanneS t>. Sipl^arbt, ber f|3äter 4}ai?ib'S ®d)n.negerüater tvurbe,

bie g-ü^rung eines ftänbigen (Streichquartetts ju übernef;men. 3n

1 ) @te »Dar §oj^3iamjliu ber §erjogin toon Äent, rourbe ISl 1 geboreu unb

jlarb 1850.
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biefer ©tellung, iretc^e tem ^ün[t(er jugleic^ ©etegen-^eit bot, einen

3JJufifi)ereln p btvtgtren unb ^oncettreifen nac^ Petersburg unb

3Jlüöfau in unternehmen, terblieb er bti§ jum Safere 1835.

%m 1. Wäxi 183(5 würbe SDatotb ber 9Zarf)fD(ger §einr. 2lug.

SOJatt^äi'ö aU ^oncertmeifter im Öeipjiger ©enjonbtjaUiS' unb 2;f;eater'

orc()efter, tuet^em er biö ju feinem am 18.3uü 1873 in bem \ä^mi'

p^erifd^en Kurorte Sllofter^ erfolgten Xobe angehörte.

2Son ©aüib'ö üieten (Sd;ütern feien f^ier nur ern)ä^nt: ^^^"tebric!^

:permann,^) e^ebem erfter ^ratfd^ift im ©enjanb^auö- unb D^}ern=

or(^efter in Sei^jig; §ugo ^aljn, junäd^ft biö jum 9loDember 1858

^oncertmeifter in Bremen, unb atöbann in ©d^werin; ß^rifto^^ und

Slrno §i(f; Engelbert iKöntgen, ^oncertmeifter in Öei^jig; 3acob-

fo^n, e^ebem Ä'oncertmeifter in iöremen ; IDede, angebtid^ in ber

Ä'artöru^erJpoffapeUe; (Sc^rabied, el)ebem ^oncertmeifter im ®ewanb=

I;auöord;efter ju Seipjig ; '^idzl ^oncertmeifter in Petersburg ; ^Md,

toncertmeifter in 9J?ünd;en ; '^^aret^toning, toncertmeifter in granf*

fürt a. 9J?.; SBe^rle, 2[Ritgüeb ber ^eimarifc^en ^oflapede; §egar,

a)hififbirettcr in Bürid; ; 9?üfe in 9^en)='3)orf ; :35raffin, jute^t 2)iri=

gent beS XonfünftterüereinS in Sreötau; ^-ransiöta Briefe, 3apl^a,

S^oncertmeifter in ^ö(n, geb. 27. 2(ug. 1835 in S^önigSberg, geft. in

tijln am 25. gebr. 1892, @ei^, S^oncertmeifter in Carmen, geb.

7. 3U:guft 1830 in ©reiben, 9iobert ^edmann uud Si(f;e(mi.

Df^ne 25ergleid; ber bebeutenbfte unter aüen vorgenannten ^öo^--

Ungen ®aöib'§ ift 2tug. Smil 'Daniel griebr. SSictor SiU
Ijelmf. (5r barf pgteid; ai^ einer ber Ipauptüertreter be§ tirtuofen

2Sio(infpie(ö in ber ©egentuart bejeid)net luerben.

SBit^eünf, burc^ fein angeborenes eminentes (^eigertatent jum

3Sioünbirtuofen präbeftinirt, ^at iüät;renb ber 3a^re 1878—1882,

fc 5u fagen, bie ganje @rbe bereift, überall, mo ciinlifirte SO^enfc^en

e^-iftiren, feine 9[Reiftergeige erüingen laffen unb fid; boburc!^ im

wahren @inne beS SorteS einen SBeltruf ern)orben. 3^^^^^^"^^

Xriump^e njaren bie g'olge feiner auSgebel;nten itunftreifen. @S üer=

1) (St ijat [\6) bind) eine bebeuteitbe Stnjal^t üon ^tirangement«, [o nne

burc^ SSecöffentlic^ung einer 2?io(infd^utc fcefannt gemacht.
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fte^t iiä} toou jetbft, fcaß er auä) in ben ^auptftäbten aüer euvopäifd^en

^^änber feine au^erorbentUd^en Seiftungen mit burd^fd^fagentem (Sr-

fo(g jur (Geltung gebracht Ijat. Unb auf tiefen Umftanb njirb er mit

^e^t größeren $ßertf) legen, aiü' auf ben raufc^enben (Sntf)ufia^mu^\

meieren fein (Svfc^einen in ben übrigen iiöe[ttf}et(en erregt ^at. 33Bi[=

^elmji'ö ^unft 5eid;net fic^ vor 2((Iem burd^ eine nal^eju unfehlbare

(5id;er^eit in 33en)ä(tigung auiSgefud^ter tec^nifd^)er ©cfin^ierigfeiten,

namenttid; aber im boppelgriffigen, afforcifc^en unb Oftai>en=®piet

auö. ©eine Intonation Vä^t faum etwa^ ju n)ünf(f>en übrig, unb bie

®auber!eit unb "Deutti^Mt alter 3trten von ^affagen ift ^oc^ft be*

merfenölüertf;. ®ie Songebung eriüeift \iä) luni ungemötjnü^ fräfti«

gem 33o(umen fomie üon eigenti^ümtidjem ©tan^, (äigenfc^aften, iue(ct)e

aüerbingö njefentlid^ burc^ eine (eb^aft bepgette unb ^äufig wei^felnbe

iöogenfüI;rung mitbebingt luerben. 3m Übrigen ift Sitl)e(mj>

©pietoeife mxä) temperamentooUe Sebenbigfeit unb energifd;e 3tue'

trudöioeife gefennjeic^net, tt>etc!^e (entere fid) mitunter üieüeid^it in ju

überunegenbem a)?a^e gettenb mac^t, fo ba^ bie 51üancen be« ^axkn

nic^t immer ju gtetc^berecbttgter Söirfung gelangen. >Dod> empfängt

man ftetö ben (äincrud r^orjügtid^er, eigenartiger Seiftungen. ßg ^at

bem Slüinftler benn aud) im Soufe ber 3eit uic^t an ja^lreid^en (5^ren=

bejelgungen unb 2tu^53eid;nungen gefehlt.

Über SBil^elmfS SBirffamfeit ift nod; ju bemerfen, ia^

er auc^ alö ^omponift für fein 3nftrument t^ätig gen)efen ift.

älu^er einigen ©eigenfätjen eigener (Srfinbung ej;iftiren Don il^m

Sranffriptionen ^ad;'fd;er, S^opin'fc^er unb Sagner'fc^er 2;cn=

gebilbe.

2{ug. Sil^elmf, geboren am 21. ©eptember 1845 in bem

naffauifd)en Drtc llfingen, empfing fd;on im jarten Filter mufifaUfc^e

(Sinbrüde. ©eine S)2utter (;atte bei 3lnbre in Dffenbad;, fott)ie bei

(S^opin auf bem tlatoier unb im ®efange bei bem berühmten 33or*

bogni in ^ariö eine 5lu8bitbung genoffen, bie fie ju ungen)ö^nlid^en

Seiftuugen befäl)igte. 3Ulem 3tnfd)ein nac^ Ijat fie iljrem ©of^n Wi

mufifalifd;e 2:alent gegeben, um beffen 'f^flege fie fid; benn awä) rr)o^

^auptfäd^lid; üerbient machte.

i^rü^'jcitig erhielt Sil^elmj einen tüd^tigen 23iolin(e'^rer in bem
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|)offDncertmet[tertonrabi5'i[d;ei' 5U^ieö6aben. ©tefer bxaä)k feinen

ebenfo Begabten aU gelehrigen ©c^üter fo fc^neü üorn}ärtg, ba§ er

fd^on Dor %hiau\ fce§ 7. §e6en§j;a:^re§ öor Henriette ©onntag eine

gelungene ^robe feinet 2:aIenteS ablegen !onnte, tceld^e ber gefeierten

(Sängerin eine :^5d;ft ermut^igenbe ^iu^erung enttodte, lüorin fie bem

^unftfünger ba§ fd^meid^et^afte ^rognoftifon fteüte, bermateinft ein

beutfc^er ^aganint ju n)erben, — ein geflügeltes SSort, »etcbeS

übrigen^ fc^on manchem jugenblic^en ©eigentatent in tüo^tmeinenber

(^efinnung jugerufen werben ift.

1)ag erfte öffentliche 2luftreten Sil^e(mj'6 erfolgte am 8. Januar

1854, unb ätoar in Limburg an ber !öa^n gu einem tr>ot)lt^ätigen

^lüed. 3ti3ei 3a^re fpäter, am 17. Wäxi 1856, !onnte ber tnabe

fd^on mit entfd^iebenem Erfolg im SBieöbabener ^oft^eater fid^ olei

©olift l^i3ren laffen. ©el^r balb fte'üte fid; benn and; bei it;m, metleid)t

mit auf Slnregung na^eftell;enber 'ißerfonen, ber SBunfd^ ein, fid^ ber

^ünftlerlaufbal^n toibmen p bürfen. |)ierju jeigte fid^ inbeffen ber

2Sater, ef^ebem Dbergerid^töantüalt in :preu§ifd^en ^ienften, lange

3eit nid^t geneigt. @rft ai^ S'^'anj §i|3t im Sa^re 1861 p ©unften

beg unaufl^attfam aufftrebenben Talentes fein 23otum obgegeben ^atte,

er!lärte fidl) ber 33ater jur (Srt^eituug feiner 3uftimmung bereit.

Si^t bet^ätigte n^eiter nod^ baburc^ feine kh^a'itt 2;^eitnal^me

für ben jungen 2Bitl;etmi, ba^ er if;n ju gerb. T)at*ib nad; 2ei))5ig

brad^te, um benfelben perfönli^ für feinen @d^ül|ting ju intereffiren.

Scil;renb eines breijä^rigen ^urfu« (1861—64) tuurbe biefer nun

3ögUng ber Seipjiger 9D?ufiffd;ule, unb geno^ bort au^er ©atib'S

Unterrid;t aud) benjenigen$Rid^ter'§ unb|)au|3tmann'6 im tl^eoretifd^en

^adi)t. '3lad;trägli(^ »urbe hierin auä) nod^ 3oad^im 9?aff jeittüeilig

fein Seigrer.

®a Sitfjelmj bei feinem Eintritt in bie 9)Zufiffd;ule bereits einen

l^o^en ®rab ber ted^nifd^en SluSbilbung auf ber 23ioline erreid^t ^atte,

fo !am es f;auptfäd>tidt) barauf an, ifjn in bie ftaffifc^e Literatur ber

®eigen!om)3ofition, foune ber ^ammermufi! einzuführen, troburd^ er

bor ben ma^lofen 3tuSfd;rettungcn unb ßj:centricitäten beS 33irtuofen'

t^umS betrta'^rt blieb.

'?lla<i} einem einjährigen Slufentl^alt in Seijjjig ^jrobucirte fid(>
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3St(^etmi in fcer cffentüc^en ^i^ü^ja^r^^rüfung ber Sl^ufiffd^ule mit

einer ber [c&tüierigften 3Sic[infcm))cfitionen. (S^ \mx baSFismoll-

Äoncert üon (Srnft, »eli^e« er in au^erorcentüd^er SBeife jur ©ettung

6rad>te. ®er@rfo(g lüar fo burc^fc^lagent, baf? er fc^on im ^f^otoem^

6er beöfelben 3a^re6 ju einem !l)ei»üt im @en}anb^au3foncerte t)eran=

ta§t «werben !onnte. Set biefer ®e(egen:^ett trug er 3oaci>tm'§

„Ungarifd^c^ ^oncert" »er. SObd^ten nun bie Stnftrengungen beö

fünft(erifd)en Stubiumö, ober fonftige Umftönbe ungünftig auf baS

för^erUc!()e Sefinben geunrft Ijahtn, — er erfranfte ernftüd; xiaä)

bem SJerlaffen ber SD^ufüfd^ule, njoburd^ er längere ^txt ber gcmol^n'

ten 2;f?ätigfeit entjogen würbe. 'Dann aber, nadf)bem er \i<if niieber

erl^olt ^atte, begab er \xä} im §erbft 1865 auf feine erfte Äunftreife,

bie il^n junäc^ft noc^ ber ©d^toeij führte. 3m fotgencen Saläre fon»

certirte er in ^oltanb unb (*ng(anb. Überaß, xoo er fid^ ^ören

(ie§, fanben feine Seiftungen lebt^afte 3Inerfennung. Sä^renb ber

näc^ften Sa^re befurf)te Sßit^etmf nad; unb nad^ aße ^anpU unb

größeren ©tobte (Suropa'^ mit immer fteigenben (Srfotgen. 3m
g-rü^ja^r 1877 war er bei ben 2Bagner!oncerten in Sonrcn bet^eitigt.

X!ie SO^Jü^eiüaltungen, benen er fic^ babei ju unterbieten ^atte, er«

fi^ö^ften inbeffen jum jtDeiten Mak feine Gräfte unb warfen il^n

lüieberum auf§ ^ran!en(ager, — bieSmat mit ber ©efa^r für Seib

unb Seben. Qniüä) wieber^ergefteüt, folgte er ju Slnfang 1878 einer

(Sintabung nac^ Stauen unb im §erbft begfetben 3a§re« aud^ nad^

9^orbameri!a, »on tt>o au8 er wie bereite oben mitget^eitt würbe,

feine SBeÜreife antrat. 3m 3uli 1882 !e^rte er ton berfelben wol^r»

be:^a(ten unb bereid^ert burc^ bie mannid^fac^ften (Srlebniffe unb Sr»

ferrungen in bie |)eimat^ äurüd. (äx kU feitbem auf feiner SSiüa

in ®tebrid^=9}Jogbad^ M SBieöbaben, aber nidbt, um auf feinen 8or*

beeren ju rul^en, fonbern aud> ferner fid; bem fünftterifd^en 33eruf ju

weisen.

(5:^rtftion 5lÖo(fgang §itf, geb. am 6. (September 1818 3U

(Slfter im fäd^f. SSoigtlanbe, trieb ba6 33ioIinfpie( feit feiner 3ugenb,

ging im 16. 3al}re nad^ ©reij, wo er beim ©tabtmufifuö ein \>aax

3JJonate jubrad^te, unb teerte bann nad) §aufe jurüd, um fic^ bem

^anbwerf feinet 25atere, ber Seinenweberei ju wtbmen. 'Dtx Zxkh
ti. SlBQfteteli'ÖIi, 2ie2?ioJineu. ifireiUeiftef. 3.2Iuf(. 28
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im tunft erhielt aBer f^üe^üc^ ba« Übergeiutdjt, unb jo Begab §.

fic^ 1838 ju fetner mufifalifd()en 2lu§Bt(bung nacf; Setpjig. SBä^renb

feineö borttgen breiiö:^rtgen 5lufentf;a(te0 lüar er ber (Sd>ü(er i^ei^b.

®atib§ , unter beffen Leitung er frf^nell gU einem au§erorbentUd(> ge=

fc^idten 93iDltnotrtUDfen heranreifte. 2l(§ fotc^er erregte er baö be*

fonbere 3ntereffe 3}ienbe(§fof)n'ö unb ©cijumann'«. ^) ©^on nac^

3a^re6frift mar er fo meit üorgefi^ritten , ba^ er mit gtänjenbem

(Srfotg im ®en)anb^auö!oncert auftreten fcnnte. DJad^ ooüenbetem

©tubium bereifte §. foncertierenb bie S3ö^mifd;en iBäber, überall

ent^ufiaftifd;en ^Söeifatl erregenb. 3n ^artSbab ^crte i^n 8uc. @^D^r,

ber i(?m batb barauf bie ©teüe in ber ^affeter ^offa^eüe offerirte,

wet^e burd; §auptmann'^ iöernfung nad^ Seipjig turj üor^er ertebigt

lüorben irar. :p. üerbtieb in biefer@tet(ung nafjeju neunSa^re. 1850

übernahm er in feinem ^eimat^öorte ßlfter bie Direftion ber ^ur=

!apelle, n)etd;e er bi^ jum ^erbft 1892 leitete, ba er bann in ben

lüol^tterbienten 9?u^eftanb trat, ©einem am 14. äRörj 1858 ju

(Stfter geborenen ^^ieffen

3(rnc granj Ipitf, icetdjer ju ben l^eröoxragenbften 35ioün*

»irtuofen ber ©egemoart gefrört , »urbe er ein roert^üoller aJJentor,

nad^bem ber ^nabe burc(> feinen 53ater eine angemeffene 25orbi(bung

im ©eigenfpiet genoffen :^atte. 25on 1S71—75 toax Slrno bann

@d>üter be^ ^^eipjiger ^onferoatoriumö, unb 1878 fotgte er bem $Rufe

aii ?e^rer an baö ^onferDatorium ju 90?D§!an. |)ier blieb er bi&

1888, lüorauf er nad; ©eutfd^lanb jurüdfe^rte. 'Jllöbatb fanb f).

(Gelegenheit, fid^ in feinem ißaterlanbe aU ©olofpieler l)erüor5Ut^un,

inbem er auf bem ju iener 3ett öeranftalteten 2)hififfeft in ©effau mit

bem „Ungarifc(>en Soncert" üon 3oad)im bebutirte. "Der (Srfolg n)ar

fo bur^f^lagenb, ba§^. fofort alö toncertmeifter cev fürftl. Ä'apeüe

nad; ©onber§Baufen berufen n^urbe. (5in ^a^x barauf 50g man ben

ßorjüglid;en tünftler in gleicher (5igenf(^aft für ba^ ©en^anb^au^*

unb Üt^eaterord^efter nad^ Seipstg. !Diefeg Stmt üertaufd^jte er 1891

mit bem bcö erften 3Siolinlel?rer6 om l'eip^iger ilonfertoatorium. ^i(f'§

1) 'B. (Sd^umann'g ü^riefe (neue ^olgc; ®. IT."«, u. ®d;umann'e ®ef.

?(^vi|ten, ^lufl. IT, S8b. 2, @. 189.
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Seiftuu^en seidenen fid> buvd^ inuftev^aft fcurrfjcjebilfccte 2:ec^uif,

fd^öuen , oofuminöfen Ücn , gläusente iÖratcur unb fauberfte 3nto-

natiou aii§.

Engelbert 9?öutgeu, geb. am 30. @e^temt»er 1829 ^u De»

»enter, trat in feinem 19. Memäjiaf^re, nad^bem er ftd^ im elterüc^en

^auje für bie SDiufif »vorbereitet unb baneben au^ in ber 3)Za(erei

»erfuc^t ^atte, 1848 in bie '^eipsicjer SDiufiffc^uIe ein unb lüurbe

©c^ütcr 3)aüib'g unb f)auptmann'ö. (ir bilbete fic^ ju einem ebenfo

tüd;tigen SBioünfvieler n)ie 3Dtufifer an&. ^la^ 2lbjcli>irung ceS

tonfer»atorium6 würbe er SllitgUel; unb 1869 toncertmeifter beö

Sei^jiger Drd^eften?, nvetc^cm er nod; gegenwärtig angehört, (är ift

ber 23ater bcfS iugenblic^en Xoniet»er§ 3utiuö ^iöntgen, wefd^er ]\di)

burd^ S^eröffenttid^ung mehrerer Snftrumentatfompofitionen tort^eit»

^aft befonut gemacbt l^at.

(Sin onberer trefftic^er ©d^üter T)ainb'ö ift Simon 3acob»

f ^ n , geboren 24. ©ecember 1 839 in QJ^itau. ^rül^seittg offenbarte

er mufifaltfc^eg 2:a(ent, für beffen Sluöbifbung jeDoc^ bei ber be--

fd>rän!ten ?age feiner gamilie anfänglich) ni(^t^> (5ntfd)eibenced getrau

werben fonnte. lirft fpäter fanb er @e(egenf)eit, beim Äoncertmeifter

3Befler in 9?iga bie ßtemente ce^ l^io(infpie(§ ju erlernen, wäljrent)

er fid; toorl^er nur mit Sluffpieten jum 2;anj befc^äftigt f^atte, um

wenigftenS zttoa^ ju erwerben. IS58 ging er nadf> Veipjig, um atö

3ögling ber bertigen 3)Zufiffcbu(e unter l^ainb'ö Leitung bie ^i5^eren

©tuDien bes ä3io(inf^3ie(g ju mad;en. @d;on nod^ 3a^re6frift fonnte

er mit (Srfolg a(ö @o(ift im ®ewanb^au§foncert auftreten, ^pierauf

unternahm er eine Äunftreife in feine ipeimat^, bie i^n nac^ '^Jcterö^

bürg führte, üon wo er I SGO nad; iöremen a(6 toncertmeifter be*

rufen würbe. Üilad^ jwötfiä^rigem Strfen cafetbft ging er nad;

O^orbamerüa unb übernahm bog ^oncertmeifteramt im 2;^omaö'fd;en

Drd^efter ju 9iew='7)ort.

.f)enrl) (2d>rat>ied, ber (Sotjn eineö 9)2ufifer§ in Hamburg,

geboren bafetbft am 29. 2(pri( 1846, er^ob fic^ ju fo bebeutencer

!^eiftungöfä:^igteit, bafj er 1874 ats 9iad;fotger feinest ^^el^rmeifter^

T)atif an tseffen ©teüe nad^ ?eip,^ig berufen würbe. %n^ biefer '2te(*

lung fc^ieb er freiwillig fc^on wieber 1 882 au^, um fid; oorjugöweifc
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bem Öe^rfad^ ju tt>ibmen. ®en erfteu Untenn^t erl^tett ©ci^vabiecf

üon feinem SSater, bann tt?urbe er 1857 für ein 3a^r ©d^üler §ubert

Seonarb'^ in Trüffel, lücranf er t3on 1S59—1861 noc^ bie Seigre

I)abib'g geno^. ©eine Si^ätigfeit ai§ fetbftftänbiger tünftler tegann

er in Bremen, njo er 1863 ben toncertmeifterbienft »erfa^. Söeiter*

^in mxltt er bi§ 1868 aU Se'^rer beg 35ioünfpieI§ am Äonfert>ato=

rium ju SJJo^fan, ging bann jur Übernal^me be§ ^oncertmeifteramteS

nad^ Hamburg unb Dertaufc^te biefen Soften 1874 mit bem Seipjiger.

3m 3a^re 1882 folgte er einem ü^ufe nac^ Stncinnati. 3Scn

©d^rabietf finb einige biba!tifd;e 33ioIin!ompofxtionen im ®rucf er*

fd;ienen.

®er ipoüänber Sol^ann Sofe^^ 3^aöib ^laret^^oning

njitrbe 3Datib'S ©c^üter, nad^bem er ben üorbereitenben UnterriAt

beg 3SioUntften 33unten in feiner 3Saterftabt ^Imfterbam gencffen.

SSä^renb ber Satjre 1859—1870 n)ir!te er atö toncertmeifter in

5D?ann^eim, ton wo er in gleid^er ©igenfc^aft nac^ ^^ranffnrt a. 9}?.

berufen njurbe. (Sr ift am 25. g-ebruar 183S geboren.

griebrid^ §egav, geb. om 11. Oftober 1841 in ©afel,

bilbete fid^ n^ä^renb ber So^re 1857—1861 auf ber Seipjiger a)?ufif*

fd^ule unter ©aüib'« Einleitung ju einem getvanbten 3Sio(iniften, »ar

nad^ hirjer Sirffamfeit aU ^'oncertmeifter im S3ilfe'fd;en Drd^efter

SJJufübireftor in ber etfäffifd^en i^abrüftabt ©ebiüeiter, unb über*

na^m hierauf ßon 1863—1865 ben ^'oncertmeifterbienft in 3ütid^/

n^et^en er bann mit ber i^unftion eineg ftäbtifd;en ^a^eKmeifterö unb

©irettorg ber 3üri(^er 9}2ufi!fd^u(e oertaufd;te. ®urc^ rege, energie--

»olle 2;^ätigfeit ^at er fid^ im Saufe ber 3al^re ju einem ber ange»

fei^enften unb einflu^reid>ften ^ünftter in ber ©d^ttjetj em^orge-

fd;n)ungen.

®eorg 3utiug 9iobert §edmann, geb. in SOtannl^eim

am 3. S^otoember 1848, geno^ bort juniic^ft ben Unterrid^t 3eon

iÖeder'g unb 9taret*Soning'g , lüorauf er im inerje^niäl^rigen 5I(ter

SDZitglieb be« SOiann^eimer Drd^efterö lüurbc. 5)er SBunfd;, ftd^

njeiter ju »erooütommnen , fül^rte il^n auf bie Öei^^jiger S(J?ufiffd;ule,

lüetcbe er »on 1865—1867 befud^te. 3Bäl^renb biefer ^tit war er

^aoib'g ©c^üter. 3Son 1867—1870 ocrfa^ er baö ^oncertmeifteramt
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bei ben 8ei)3jiger @iiterpe»^oncerten, 6ega6 fic^ bann auf 9?eiien unb

nhexnai}m 1872 für einige 3cit «in föüier ©tabtt^eater bie (Stellung

a(ö Äoncevtmeifter. 3m Saläre 1891 rauxte er a(6 Soncertmeifter

nad; 53remen berufen, bod; erfreute er fic^ biefer (gteüung nur furje

3eit, benu am 29. D^ooember beSfelben 3a^re0 ftarb er, auf einer

Äoncertreife in Sngtanb begriffen, na^ furjem trantenfager ju

(StaggoU). §edmann l^at fid^ ebenfonjo^t a(ö ®d(o^ mie auc^ a(S

Quartettf^)ie(er einen angefe^enen, njo^füerbienten 9tamen ernjorben.

Sir fe:^ren ju ben ©Gütern Submig «S^ol^r'S jurüd, üon benen

junäc^ft

Branj ^artmann, geb. 29. 3u(i 1809 in (S^renbreitftein,

5U ern)ä^nen ift. dv erlernte bie 3(nfangSgrünbe beö 3Sio(inf^)ie(6 bei

feinem 3Sater, ber felbft 2[Rufifer unb SFütgüeb beö Orc^efter^ in

CEoblen, war, 9lac()bem er fid; unter S3ei^i(fe anberer 5"a<^männer

einen getoiffeu @rab öon 2:üd;tigfeit erworben, üottenbete er in ben

3a:^ren 1824—25 fein ©tubium in ßaffel bei <Bpo^x, ber ein be=

fonbereö So'^IiüoKen für ben ftrebfamen 3üngüng an ben Xag legte.

T)am\ wanbte er fi^ nac^ Hamburg unb f'on bcrt nac^ i^rantfurt am

SDhin. §ier fanb er burc^ ß. ®u^r 5lnftellung bei ber erften 95ioIine

im (gtabtorc^efter. 3m 3a^re 1833 entjog i^n bie 9i)?iütärpflic^t

feinem iÖ eruf^^freife. 1836 übernahm er bie gunftiouen be« toncert=

meifterio am 2;^eater unb bei ben „©efeüfc^aftöfoncerten" in üöin,

neben benen er fit^ bie '^Pflege beö Quartettf^)ielö angelegen fein tiefe.

Überbieö war er bei ber Kölner a)'?ufi!fc^u(e a(^ Se^rer be^ SSiolin*

fpie(§ tl^ätig. Sin tt)pf)öfe« gieber raffte i^n am 6. St^jrit 1855 im

fräftigften a}?anne§a[ter ba^in.

'8po§r'ö Siebüng«fd;ü(er 3 e a n 3 o f e p ^ ^ o 1 1 , ber ineüeic()t

wie fein anberer, wenigften^ in früheren 3a^ren, bie ©pietweife

feines SD^eifter(o in gewiffen ^cjief^ungen reprobucirte , unb iwu Dem

tiefer an bie SOJosartftiftung in g-ranffurt berid^tete, bafe er nie einen

fo fähigen <gd;ü(er gehabt aU if^n, würbe am 9. äl^ärj 1826 ju ßaffet

geboren. 3u früher 3ugenb fd;on erhielt er nid^t nur inotiu^ fontern

auä) tlaßierunterrid^t Don feinem 5ßater, einem 3)litgaeb ber furfürftt.

ta^^eüe, unb entwidelte fid) fo fd;ne((, bafe man il)n als achtjährigen

.Knaben bereits öffentlich auftreten taffen tonnte. ^^Itun übcrnal)m
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®po^r feine tt>ettere 2(u§6t(bitng , 511 fcer fpäter noc!^ bie t^ecretijd^e

Untermetjung |)au^tmann'0 tarn. 2((ö btefem bte Sei^jiger tantor=

n)ürbe übertragen ivurbe, leitete ©po^r gleid^fadg bie ^ompD[ition§=

ftubien ©ott'ö. 1S41 iDuvbe S9ott burc^ ba§ ©tipenbium ber 9)?o=

gartfttftung au^gejeic^net , unb nad^bem er fid^ manni^fac^ al§

^cncertfpieter ton fettener 33egaBung fcelüä^rt ^atte, »üurbe er 1848

pm ^offcncertmeifter unb 1852 ^um jtüeiten ^offapeümetfter in

ßaffel ernannt, ©ennod^ t»er(ie^ er \p'dttx feine SSaterftabt unb

ü6erna'^ml857bie®irectionberS!Jieiningen'fci;en|)of!apene, bann aber

ben ^oncertmeifter- unb ba(b barauf auc^ ben Ä'apedmeifterpoften in

ber |)annotoer'f^en tapetle; feit 1878 penfionirt, lebte er eine ^dt

lang in 9}?agbeburg unb ging bann nac^ Slmerifa. ^ott l^at mehrere

SSioünfompofitionen toerbffentUd)t, bocf) fid; aucf> in anberen Gattungen

öerfuc^t unb namentüd^ jiDei Dpern , „t)er Unbefannte" unb „Stftäa",

gefd;rieben, bie mel^rfad^ jur Sluffü^rnng gelangten.

Stuguft tömpet, einer ber begabteren 33ioüni[ten ber Jüngeren

Generation, metd^er burd^ feine auggejeid;neten SIntagen ®v^oI?r'§ be=

fcnbere 2iet(na§ine erregte, mürbe am 18. Sluguft 1831 im bairifd^en

Orte iörüdenau geboren, Xdo fein 33ater al§ 9}cufi!er lebte. 3m
©ecember 1840, atfo mit S3eginn be§ neunten Sebenöfa'^reS, trat er

in bie SBür^burger 9[Rufiffd;u(e ein. 9^ad;bem er biefe tertaffen, fom

^öm|>el im ^'ß^^ucir 1 844 nad; (Raffet. §ier fanb er einen ©önner

in bem ^tmt^ratl^ Öübner, ber il^m bie nöt^igen ©ubfiftenjmittet ge=

lüä^rte, ir»ä:^renb ©po^^r i^m bie 2luöjeic^nung eines unentgettlid^en

breijäl^rigen Unterrid)te(? geivä^rte. 9htn loar iDi3m|)et fo lueit im

®eigenf)3ie( i^orgefd^ritten , ba^ er mit ßrfolg für fid; allein weiter

ftubiren fonnte. ©eine !j;üd;tigfeit »erfi^affte i^m aud^ balb eine

(Stellung : er iDurbe SlJtitglieb ber tSaffeler §offa^3el(c, n)eld;er er t>on

1849 bi§ ju |)erbft 1852 angehörte. 2Bäl?renb biefer B^it benu^te

er bie ©ommerferien baju , um bei i^erb. !Damb in Sei^jjig nod^

einige ©tubien ju mad;en. 1852 bcrlie^ tömpcl ßaffel , um al§

©olift in bie |)annoßer'fd;e .'pofcapelle cinjutreten. 2^ort war feinet

.öleibenö biö 1861. 3n,^tüifd^en unternal;m er and) eine größere

Äunftreife, bie if;n über g-ranffurt nad; Trüffel , ^ari§ unb Sonbcn

führte. 3n allen biefen ©tobten foncerttrte Ä'cmpel mit beftem ßrfolg.
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Stuf einer stueiten Q^eife , bte ev 1861 antrat, öernjeitte er (ängere

3ett in ipotlanb unb am 9?ieberr^ein a(§ gern gefef)ener unt kifäütg

aufgenommener Ä'ünftler. 2(u(^ im ^eipjiger ®en3anbl)au6foncert

lieg er fic^ ^ören. !Die|e unb anbere ßrfotge a(8 ©oUft 6en)irften ju

Slnfang 1863 feine S3erufung a(« Ä'oncertmeifter an ben SBeimaraner

§Df. 3m ©cmmer be§ Sa^reö 1884 njurbe er ^jenfionirt. Sä^renb

feiner gefc^ä^ten Sßirtfamfeit in ber thüringer OJefibenj machte er ücn

3eit 5U 3eit fleinere unt größere toncertau§ftüge, tie i(;n u. 2(. im

Sinter 1866—1867 ncc^mal« nac^ ^^ariö füljrten. Gr ftarb am
7. Sll^ril 1891 ju SBeimar.

31(0 (Schüler ©pcl^r'S finb noc^ bie ©ebrüber ^arg'^eer ju nennen.

ßarl 8ouiS ^arg^^eer, ein gebiegener ©eiger, würbe am
31. S)ecember 1832 in iöücfeburg geboren, njo fein ^ater in ber

fürftti^en ^apelte junäd^ft at§ Dboebtäfer, bann aber al^ SOiufif*

meifter t^ätig war, 3Son biefem erijielt er mit beginn beö fiebenteu

3a^reg ben erften Unterri^t nac^ Cam|>agnoü'6 33ioIinfd^ule. 33on

1849—50 ftubirtccr in Gaffet unter ©pof^r'g Leitung. S)iefer empfa^t

x^n an bie ©etmotber §offape(le, in wetd^er er bei t)er erften SSioUne

eine feftc ©teüung fanb. !5)er gürft bon Si|>))e'!Detmoib gewährte

i^m balD barauf bie Witkl , um noc^ für einige äJJonate nic()t nur

bei g-erb. 2Damb, fonbern f^jöter aud^ noc^ bei 3oad;im in ^annoter

weiter 5U ftubiren. 3m 3a^re 1860 würbe er ton feinem fürftüci^en

©önner jum toncertnteifter, unb jwei 3a^re fpäter pm ^offapeü*

meifter ernannt. S3arg^eer ^at fic^ auf mannic^fac^en ijReifen al^

treffüd^er @olift bewä'^rt, unb wirfte feit Stnflöfung ber 2)etmo(ber

^a^^elle (J876) a(§ toncertmeifter in Hamburg, weiterf^in aber aU^

^e^rer be^ ^ioünfpietö. ©ein jüngerer iöruber

®uftato Slbotp^ 23arg§eer, geb. 21. Dftober 1840, er^iett

gteic^faü« ton feinem fiebenteu Seben^ial^re ah ben Unterri(i>t tcö

35ater!6, unb bann für einige 3^^^ (1857— 1858) aud^ benienigen

Öubwtg @po:^r'6 unb 3of. 3oad;im'«. ^laä} DoüenbeterSe^rseit würbe

er bei ber erften ^Biotine in ber 3)etmo(ber tapelle angefteüt, üon wo

er bem 9?uf alö toncertmeifter nac^ SOHnfter folgte. Seit 1866 ift

er a(« Öe^rer be^ 3Sio(infpie(ö an ber a)?uftffd;u(e ju ^afe( unb ju=

gteid^ a(ö ^oncertmeifter t^ätig.
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9^ekn ber (5a[fe(er er^cB fic^ ju eigent^ümti^er SSebeutung bte

Stener «S^ute. (5§ t[t unstüeifet^ft, fca^ ©^o^r auc^ auf fie ntd^t

nur burc^ feinen s»etjä:^rtgen SKufent^att in SBien, fonbern aud^

burd^ feine ^om^^ofitionen einen geiüiffen @influ| ausübte. Snbeffen

n)ar berfetbc boc^ nic(>t ftarf genug , um eine ton ben '^loxmzn be§

ßaffeler 23ioünmeifter§ abn)eicf)enbe 9?id;tung ^u Der^inbern, bie, une

fc^on früher bemerft n)urbe , in einer boriüiegenb inrtuofen S^enben^

Beruhte. ®o jeigt bie Sßiener ®cf>u(e in biefer, loie in mancher anbern

53ejie^un9 ben natürlichen ©egenfatj junfd^en fübbeutfc^era , me^r

finnlid^ äuterüc^em , ttjenn aurf> fpiritueüem , unb ncrbbeutfd;em

ernftem, tnnerlid^ geartetem Sefen. ^wax betüegte fic^ ©d^uppan*

jig^ burd^auö norf; innerf)a(6 ber ©renken be§ gebiegenbften a}Jufifer=

t^umf>, aber fc^on fein ©c^üter 3ofep:^ 9J?a^feber, einer ber

torjüglic^ften Vertreter be^ Siener 23iolinfpie(0 ju Stnfang biefe^

3a^r^unbert^ , »erfolgte bie ißa'^n, tDetc^e bie bortige @cf;u(e eben

fennjeirf;net. Qx repräfentirte fon)o[)( a(^ tomponift, luie aud^ ai^

auSübenber tünftler ba§ ^ierlic^ elegante ®enre. "Demgemäß war

feinen Öeiftungen ein falonartig brillantes unb anmutl^iges Sefen

eigen. (Snergie ber Siongebung unb (Smpfinbung, fo wie fräftige

®egenfö|e blieben :^ierbei au8gefcl)tüffen. 3luögeäeic()nete§ foll ber

Äünftler im reistoü Quanten SSortrag §al)bn'fd^er Cuartette geleiftet

§aben.

93ta^feber'ö ©pieliüeife lä^t fic^ aud; f;eute nod^ fe^r beutlid;

ouS feinen ja^lreidl^en forgfam gearbeiteten— e§ finb etiüa 60 3Berfe

im ©anjen »on i^m gebrudt — ^ompofiticnen erfennen. ®ie hz--

fielen nic^t nur in ©oloftüden (^oncerten, 'ij^olonaifen, S^onbo'S unb

23ariationen), fonbern aud; in ®treid;quintetten unb ==Ouartetten , fo

iüie tlacierfonaten mit 3$iolinbcgleitung. ^ixx ben ^ammerftt)! fehlte

e§ bem Stutor an ©ebantentraft, pDetifd;er 3nfpiration unb U^^erem

©eftaltungöi^ermögen, toäl^renb mand>e feiner, toenn aud; genre^aften

unb gro^ent^eile veralteten 23iolinftüd"e fid; e^ebem burd^ i^re ange--

ne^me unb fe^r geigengemä^e 2Bir!ung großer iBeliebtljeit erfreuten.

3lm 26. SDftober 1789 in SBien geboren, lebte $!J?al;feber in

gleid;fcrmiger SBeife feinem S3erufe, o^ne jemals alö Äoncertfpieler

gereift ju fein. iJJur in 3S?ien trat er alö fold^er auf, unb ^lüar mit
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ebenfo auiSfcauernbem a(ö äroßem (Srfelge. Xijat[dd)ixä) Xdax er berbe*

üorjugte Siebüng be§ 3Biener *>|5u6(ifitm§ (ange ^dt ^inburcf). 3n

jüngeren Sauren gehörte er eine ^dt fang al^ jnjeiter ©eiger jum

®d(>up^)anjig^'fd)en Quartett. 5)onn loirfte er al« faiferL Kammer«

ßirtuo« in ben Crc()e[tern be^ @tep:^an^=I;ome« fon.ne be§ §otopern=

t^eaterg, unb ux\üi) fd^tie^tic^ ben ^oncertmeifterDienft ber t. Kapelle.

@ein Zot erfolgte am 21. ^loi^ember 1863.

©d^uppansig^'ö ^weiter ^ier ju berürfjid^tigenber ©c^üter, 3 c*

iep'i) (Strauj5, geb. 1798 in S3rünn, luanbte ficf> 1821 nac^ ^eft

unb 2;eme§bar unb 1824 nac^ Äarleiru^e, wo er 1825 jum ^of*

fapeümeifter ernannt mürbe, ©eit 1863 ^jenfioniert , ftarb er am

1. !December 1866.

S3ün 2!Jiat;feber'!8 <3öglingen feien f?ter genannt : "^anoffa, 3Sotff,

^afner, Slbetburg, ®e St^na unb |)aufer.

^einrid^ ''ßanoffa, geb. am 2. ober 3. Dftoberl807 su

iBre^tau, geft. aml8.^oöemberl887 ju ßartSru^e in ißaben, befaßte

fic^ frü^Seitig mit ber 33ioline , fpiette fd;on a(ö jel^njä^riger ^nabe

öffentUd^, geno^ bann ben Unterrid^t beg aug ber 9?obe'fc^en @d^u(e

l^erßorgegangenen S3re!?(auer ^oncertmeifter^ ^ar( Suge, trat »ieber-

:^ott in ^oncerten auf, unb 50g im Sa^re 1824 nac^ Sien, umfid?

bort unter 2)bl)feber'§ Leitung nocf) ju üeröolüommnen. B^S^eid;

geno^ er ben t^eoretifd;en Unterri(^t ^offmann'ö. dlad) breijä^tigem

©tubium Ue§ er fid^ ju SBien mit glänjenbem (Srfolge im 9?ebouten'

faate §ören. 1S29 !oncertirte er in a}Kin(^en unb Berlin. 3m 3o^re

1832 ging er nac^ !iDre«ben, ^rag unb Sien unb bereifte barauf

^oten unb bie ^roöinj (Scbtefien. 9Jac^ einem abermaügem 2(ufent=

^att in Sertin befud;te er ^ari^, t»D er wieber^ott a[ö Äoncertfpieter

auftrat. !Dort toanbte er fid; bem ©tubium be§ ©efangeö ju, U'^efd^em

er fic^ bauernb mit größter Eingebung n^ibmete. 1842 beabfid^tigte

er, mit iöovbogni l^ereint, in ^ariö eine „Academie de chant des

amateiirs" nad^ bem 35orbi(t;e ber iöerUnerfSingafabemieju grünten,

boc^ fam e« nid^t baju. 1844 begab er fid; ju mer^riä^rigem Slufent»

ijalt xiad) Sonbon. iöalb würbe er ^ier ein gefuc^ter ©efangle^rer.

1847 engagirte i^n ber 3mprefario Öundel; als 9Jiitbirigent ber ita=

Uenifc^en Dper. 3nbeffen f;egte er ben Sunfc^, fid; in ^ariö fe^^aft
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ju moc^en, lüaS er aud^ im Sa^re 1852 üertDirtüd(>te. '^anoffa »er^

öffenttic^te mehrere ©tubientcerfe über ©efang unb manc^ertei ^onu

:po[ittonen, barunter fotc^e für bie ®eige. 5lu§erbem unternahm er

bte beutfc^e Überfe^ung ber S3att(ot'fc^en 33iotinj(^ule. Stieben feiner

!ünftlerifd;en 2;^ätig!eitn)ar'^anof!a and) inelfad) mitfiffd;riftfteüerifcl)

t^ätig, fe namentlich) alö aJJitarbeiter an 9?. (Sd)umann'ö SOlufif--

Leitung.

§einrid^ Sßolff, geb. J. 3anuar 1813 ju granffurt am

SDkin, n)ir!te feit 1838 a(6 gefc^ä^ter Soncertmeifter in feiner 23ater=

ftabt. ©en erften Unterricht em)3fing er i^on einem :^oüänbifd;en

©eiger 9lameniS 53inger in Öonbon, njot^in feine ^amiüe 1815 ge=

sogen loar. ?Rad) SSinger übernahm ©^)ogno(etti, bamat^ erfter SSio-

linift an ber itaüenifcf>en O^er p Sonbon, bie njeitere StuSbitbung

SßJotff'^. 3m 3a^re 1824 feierte biefer nad^ granffurt jurüd, unb

vertraute fid^ ber Öe^re grancoiö geml)'6, eines @ci>üler0 ^aiüot'ö

on, geno^ aber barauf nod) ben Unterrid)t beS toncertmeifterg §off=

mann. 3n ber tompofition »urbe @(^nl)ber üon Sartenfee fein

Se^rer. 23ier 3at?re fpäter ging SBolff nod^ SBien, um auc^ bei Tlat)-

feber einen Äurfuö burd;jumac^en, unb jugleid^» unter ®el)frieb'ei 'ün--

teitung im Ä'ompofitionSfad^e ju arbeiten. SBotff war n^eiter^in

oietfac^ ouf Ä'unftreifen.

tart ^afner, geb. 23. 9fJoL>ember 1815 in SBien, war ju»

gteid) Sianfa'ö «Schüler unb iihk feine ^unft als ^oncertmeifter in

:pamburg. dx ftarb bcrt im Januar J861.

©einer Se^re würbe Otto ü. ^Dntgg(i3w t^eit^aflig, ein

treff(id;er, gebiegener ©pieter, ber fett 1858 ats ^cncertmeifter in

tötn wirfte. ©eberen ju |)amburg am 14. ^}^oüember 1824, erl^ielt

er »om 7. bis 14. Lebensjahre ben Unterrid^t feines 3>aterS, ber fic^,

obwo'^t nur Liebhaber, ats ©d^üler SlnbreaS 9?omberg'S fe^r wo^t

auf baS inolinfviel ßerftanb. hierauf würbe i^m bie Unterweifuug

eines ©^u'^^r'fc^en ©djütcrS, ^fiamenS ^acinS, ,^u2:^ei(, unb enbücf)

nod^ für einige ^dt btejenige ^afner'S. 3Bä(;renb eines längeren

Slufcnt^atteS in 8ei)3jig mad;te er t^eoretifd;e ©tubien unter §oupt=

mann'S Leitung. 3Som 3a^re 1846—58 war er auf tunftreifen a(S

©olofvneler t^ätig. 1881 trat er infolge eines SlrmleibenS, nad^bem
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er ben '^rofej'fortitef txt)altm, ton feiner ©teüitng al^ Äoncertmeifter

inxM. (Secjenwärtig kU er in ®onn.

2luguft, $Kitter ü. Stteltuirg, urfprüngüc^ für bie ti)>[c=

matifc^e §auf6a()n kftimmt, geboren 1S30, war »cn ]S50— 54

QJZatjfeber'ö^d^lüIer nnb machte fid^ auf einer 9f?eife burcl;^eutfrf)(anb

aU 33tonntirtULX^ unb tompcnift befannt. Qx ftarb am 20. £)h

tober JS73.

^einrid^ Äar( §ermann De 5tf)na ^atte juerft äliai;-'

feber unb hierauf SOiitbner im "^rager Ä'onfertatorium ^um i^efjrer.

SEro^ erfreulicher (Srfolge, bie er bei feinem öffentlichen 3Iuf treten

Dom jiDölften öebenSfa^re ah in Sßien unb anberen großen Stäbten

errang, gab er bie DJhtfif auf unb »ibmete ficf; ber miütärifc^cn Öauf=

bal^n, inbem er im Jperbft 1S51 in bie öfterreid)if(^e 2(rmee eintrat.

1853 jum !i?ieutnant beförbert, bet^cittgte er \i<if ai^ fotc^er am Stiege

be8 3a:^re6 1859, fe^rte bann aber bod^ »ieber jur tunft jurücf.

'Dlacf>bem er 'Deutfc^tanb unt ^oüanb bereift ^atte, fanb er 18ö2

Slnfteüung bei ber erftcn S5io(ine in ber iBertiner :pofcapeüe, n^efd^er

er feit 186S ad? ^oncertmeifter angehörte. Sin 3abr f^äter würbe

er aud(> jum Seigrer an ber.^oc()fd;ule fürä)iufif ernannt. ©eSt^naift

am 22. Suni 1835 in SBien geboren. %i^ ©ottft I^at er loljnencc

Stnertennung gefunben. ^-ür feine gute fünftlerifc^e ©efinnung fpricijt

felbftrebenb ber Umftanb, ba^ er im 3oac^im' fetten Quartett bie

jweite 33ioüne übcrnoi^m. (Sr jeigte baburcf) in nad;af}men§wert^er

5öeife, ba^ i^m bie ©ac^e, iv»e((^e er mit vertrat, ^öf^er ftanb, atei

ba§ perfönUd;e 3ntereffe. T)t 2l§na ftarb am 1. Ocotember 1892.

SOiieta ^aufer, geb. 1822 in ^ißrepurg, geft. am 8. De«

cember 1887 in Sßien, eignete ficf) torjug^weife bie elegante

unb gefällige SO^anier feine«* Öebrraeifter? 93?abfeber an. ©ein ge=

fd^meibtger, boc^ üeiner 5;on war üon fanbercm ©d^Iiff, unb bie

Intonation üe^ nic^t^ p wünfd^en übrig. Qx gef^örte ber bir«

tuofen 9^icf)tung an, beutete biefelbc jebocf) t^orjugöweife nad; «Seite

be^ anfprud^Stoö gemüt^tid;en ©alongenre'^ au«, ^aufer l?at große

Seltreifen gemad^t. 91u§er (5uro^>a bereifte er nict)t nur 'Jlmerifa,

fonbern auc^ 3(uftralien. «Seine trant^attantifdben Grtebniffc finr i>on

i^m unter feem Xitel „'©anberbud; eine« ilnrtuofen" teröffentlid^t.
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^aufer wax jeitiüeiltg aitc^ B^^S^i^S S3c^m'^, be^ tonangeknbeu

SÖZeifter« ber SBtener (Schule im gegenirsärttgen Sa^v^unbert.

3ofe|)^Söf;m, geb. 4.3lprta795 ju^eft, »u^gnic^t unter

fcen (äinf(ü[fen ber t>on i^m vertretenen SBiener ©(^ule auf, fonbern

geno^ juerft ben Unterrid^t feinet 3$ater0 unb bann ben 9^obe'§. ©ie

:©efanntjc^aft biefe^ 3}hi[terS machte. er in ^ißoten, a(ö berfetk fic^

bort auf feiner §eimreije l^on 9?it^(anb auf^iett. 1816 bejucf>te iöö^m

3Bien unb fptelte mit ent)d;iebeuem ißetfall im ^urgt^eater loä^renb

ber 3tDif^enafte. 3ßeiter^in begab er ficf> mit bem ^ianiften ^eter

^ijriö 5U toncerten nad; 3taüen, fe^rte aber bann nac^ SBien jurüd

unb trat bort häufig auf, toeranftaltete aud; regelmäßige Quartett*

foireen. 3m 3a^re 1827 ftellte er feboc^ feine öffentlidje SÖ5irffam=

feit ein unb n^ibmete fid> ganj bem 8e^rfad(). 1821 erfolgte feine

Slnfteüung in ber ^offapeüe, naci(>bem er 1819 fc^on at§ Se^rer be§

23ioUnf^iet§ am tonferüatortum einen Sir!ungSfrei§ gefunben ^atte.

©iefe 3:§ätigfeit gab er 1848, feinen '^iai^ aber in ber ^offa^^eüe

1868 auf. 2Son 1823—25 bereifte er alä ^oncertift ©eutfc^tanb

unb granfreic^. 2lm 28. Wäxi^ 1876 ftarb er. Über fein @^ie(

finbet fic^ in ber SSiener SO^ufifjeitung (SaT^rg. 1820, ®. 789) fo(=

genbe iöemerfuug : „2^on, ^^-ü^rung beö iöogen^, Ü^einl^eit in ben

21|}))lifaturen, ®efd;tüinbigfeit ber t^inger finb bie befonberen 3Sorjüge

eineö SSiotinfpieterö, bie er mit Umfid)t, ©efc^mad, S^iefbtid unb

tenntniö ber Äunft üerbinben muß, menn er ben ^ödjften ^unft er»

reichen will. 6perr Sßö^m befi^t aüe biefe (Sigeufd^aften in tor^üg*

(ic^ftem (^rabe. 9hir etwa« me^r ©chatten unb 2id)t in fein <S^ie(

jU bringen empfehlen mx i^m". 2Öie Xrefftic^eS er aud^ geleiftet

^aben mag, fein größerer 9xu^m grünbet fid; barin, ber mufifatifd^en

Seit einige auggesetd)nete3>ioünf))ie(er gegeben ju ^aben, unter benen

3ofe^:^ 3oo(^tm obenan fte^t. T)iefer in feiner Slrt einzige

Äünftler, geboren am 28. 3uni 1831 in ^itfe naf?e bei 'ißreßburg,

befud?te frü^seitig 1838) bie SBiener 9Diufitfd;u(e unb würbe f^ier

ißö^m'iS ®d;ü(er, nac^bem er fc^on in '5}5eft bei bem bortigen Äoncert*

metfter ©jertoaqinSti Unterrid^t ermatten ^atte unb unter beffen

Stffiftenj iJffentlid) aufgetreten ujar. 2t(« neunjähriger £nabe f^iette

er bann gemeinfd)aft(ic^ mit brei anberen 3ugenbgenoffen, unter benen
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bte ©eküfcer §)e(meS6erger iüaren, bie Ouartettfoncevtaute üon

S. aJZaurer in einem toncerte ju 3Bien.i) 3m |)erbft 1843, atfo in

einem 2t(ter ton jroött Salären, tarn er auSgeftattet mit einer mufter^

f)a\t burc^gebifbeten Xed^nif narf> Seipjig unb trat bort in einem

toncert ber ©ängerin 23iarbot=®arcia auf. }^zü^ 3)?enbe(öfo]^n=

S3art^otbi), ber fogteic^ ein lebfjafte« 3ntere[fe für ben äu^erfid^ un-

fd^einbaren Knaben geioann, genjä^rte i^m bie Sluöjeid^nung, bei

feinen 2Sortrögenfe(bft bie^atierbegteitung ju übernehmen. Öoacfiim'ei

mufifaüfc^c 3"^iintt «*vir :^iermit entfd^ieben. Der feinfinnige @diöp»

fer ber ©ommernad^tötraummufi! jog ben ^unftjünger in feine D^ä^e,

unb im häufigen 33erfe^r mit i^m unb anberen öorsügü^en Ä'ünfttern

§eij)jig§ geiDann 3oac^im rcäl^renb ber folgenben Safere eine ^ol^ere

fünftterif^ äft^etifc^e iSilbung, bie fein geiftigeS 335efen aufö ©tüd»

Ud^fte entiüidelte unb if)m eine bem 33irtuofen»@tanbpun!te burc(>au§

entgegengefeljte gebiegene 9?ic^tung gab. SD^it an^altenbem (Sifer

würben toon if)m neben ben mufi!aUfcf)en aud^ ujiffenfc^aftüd^e (gtubien

betrieben. 2:ro^bem fanb er ^dt ju häufigen ^oncertau«ftügen nad)

ben §auptftäbten i)iorbi:;eutfrf)(anb^ fo toie nad) @ng(anb. 3n ber

Som^ofitionötei^re »ar er ^au))tmann"§ @d;ü(er, im 95iclinfpte(

empfing er :^in unb uneter i^ei'binonb Dat>ib'g 9?at^. 2)odf) befd)ränfte

fi(^ bieg auf einige 3ufammenfünfte, bei benen 3oa^im neu ein*

ftubirte toncertftüde üorfpiefte, um ®aötb'§ UrtBeit ju l^ören. 95on

einem eigentüd^en 3SioIinunterrid)t toar l^ierbei um fo n^eniger bie

9?ebe, atiS Soad^im eineC^ fotc^en im ®runbe nic^t me'^r beburfte. dx

ift alfo nid^t atS ©d^üler Daüib'S ju betrad^ten, für ben er fetbft fid^

aud^ Mneötoegg auggiebt. 3Son lDid;tig eingreifenber öebeutung

iDaren bagegen bie iöejiel^ungen ju 9JJenbe(«fo^n, fo wie bte ®e=

fammteinpffe ber bamatigen ret^beiüegten muftfatifc^en Sttmofpl^äre

Seipjig«. Unter foId;en 23erl)ättniffen ift c§ erllärlic^, ü)enn Soac^im

bei feinem fettenen 2:alent bolb ju einer au^erorbentlid^en (Srfd^einung

^heranreifte.

3m Dttober 1850 oertie^ 3oad^im Seipjig, too er aud^ eiue3ett*

lang aU 33ice!oncertmeiftcr im Ord^efter t:^ätig gewefen n^ar, um auf

i; (gb. §an0licf : ®efc^. b. SonceitreefenS in SBien, ©. 343.
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gratis Öi|t'ö SSevQnlaffuncj al« Äoncevtmeifter in bie Seimar'fc^e

tapelle 511 treten. i)tad; bretfä^rigein 3eitraum gab er biefen 2Ötr*

fungSfrei« aixl um einen gleichen in ber §annoDer'jc^en tapeüe p
übernehmen. Dod) halt »urbe er bon bem Ä^ncertmeifterbienft

entbunben unb mit bem S^itel eines S^oncertbireftorS ^um Seiter ber

^offoncerte ernannt. T)urc^ bie fotgenreid^en (Sreigniffe be§ 3a^reö

J 866 (ö[te fid; bieg 25ermtni«. Wit ber fid; nun günftig borbieten*

ben ©etegenl^eit, 3oad^im für Berlin ju geioinnen, lüurbe fogteic^

bie 3bee üerbunben, ben tünftler mit bem Sitet eines ^rofeffcr« aU

T)irettor an bie ©)3it-e ber 1 868 eröffneten :poc^fd;ule für a^htfi! ju

[teilen. 3n feinem neuen SirfungSfreiS entfaltete öoat^im eine i^ec^ft

erf^rie^li^e 3Bir!famfeit nid;t nur alQ Se^rmeifter, fonbern aud^ ins*

befonbere a(§ S^irigent. Sie unter feiner Leitung fte^enben 33o!a(*

unb 3nftrumentaIfoncerte ber ipod^fc^ufe finb al§^ mufter^aft aner*

fannt. Slber aud^ auStt»ärtS, unb namentlid^ auf 9}?ufiffeften in ©onn

unb '3)üffe(borf l)at 3oad;im Dirigirenb jur (S^re ber S!unft gemirft.

3üac^im erl;cb fic^ auf bie §ü^e feiner l^oüen !^eiftung«fäf;igfeit

mit bem (Eintritt in baS männüd;e Sllter. '2d;on im Saläre 1 853

burften mx in iöetreff feines SluftretenS a(S ©olofpieler beim 9^ieber*

r^einifc^en aJJufiffeft
i) üon i^m fagen, ba^ er „burc^ bie ganj unb

gar meifter^afte, t»ielleic^t bis iel^t unerreid^t bafte^enbe 9teprebufticn

beS S3eet^ot)en'fd>en 33io(in!oncertes alle ©emüt^er in bie tieffte S3e=

lüegung fetjte, unb ba^ er jum |)i)d>ften in feiner ^unft berufen fei".

S3ei feinem im ^^loüember 1 860 erfolgten Sluftreten in Bresben L>er*

anlaste er folgenbe Ä'unbgebung : 2) „3oad;tm'S unüergIeic^Ud;eS

SSioünfpiet jeigt boS lüa^rf^aftc SO^ufterbitb, baS Sbeal eines öoütom*

menen ©eigerS, mit SSejiel^ung auf unfere ©egentuart natürUd;.

ÜÖeniger tann unb Darf man nid;t üon i^m fagen, aber awd) nid;t me^r,

unb eS ift genug. 335aS aber biefen erften aüer (ebenben 93ioüniften

au^erbem fo ^oä) über baS jetzige 3Sirtuofent{>um , nid^t btc§ feiner

1) ©ignale f. b. muf. mdt i^aijxg. 11, dh. 25).

2) S)et iBerf. b. S3lätter erlaubt fic^ t)ter, luic fd;on tocrl^in, feine eigenen

2ßcrte aniujül)ren. (®. SBiffenfc^attl. Stellage ber Sei^jiger 3*3- »ont Sa^re

1860, dlx. 92j.
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^ac^genoffen, fonbern ber ganjen SD?u)ifn}e(t ^inauS^ebt, i[t tie Uten«

tenj, in fcer er feinen 33evui ou^übt. 3oac()im tüid nirf)t Ü$irtuofe

im ^erfi3mniUc^en ©innc, er miü a)hi fiter üor aden X'ingen fein.

Unfc er ift e^, — ein bei feiner abfoütt fcominirenben (Stellung um fo

nac^a^men^iüertl^ereg öeif^ief für ade Öene, bie, üom "Dämon f(ein*

Uc^er (Sitetfeit befeffen, immer nur i(;r (angttieiüge^ „Qd)" jur Sc^au

fteüen tdoUin. 3oad;im mac^t Wln\it, feine eminente ?eiftungöfä{)ig=

feit befinbet fid^ atlein im ©ienfte ber ed^ten, luai^ren Äunft, unb fo

ift e§ rerf)t. Wlan muß biefen ^ünftter bafür befonber« lieb unb

n>ert^ :^a(ten".

Unjn)eifel^aft ift e^, ba§ 3oa^im burd; bie bejeid^nete 9{id;tung

auf ben größten S^^eil ber (golofpieler !Deutf(^lanbö einen fe^r maß*

gebenben Einfluß ausgeübt 'ijat. 9D?e^r unb me^r ^at fid) feit feinem

rü^mlid;en 95organge in ben fogenannten SStrtuofentonccrten eine

gebiegenere S^enbenj ^infid^tlid^ ber Söal^I beg 'Darjufteüenben ^a^n

gebroci^en.

3oad()im ift atö auöübenber ^ünftler ftet« bebeutenb geblieben,

ia, fein geiftigeö 3Befen ^at fid^ mit ben reiferen aj^annesfa^ren nod;

wefentlid^ geflärt unb »ertieft. 3n ber unöergteid^lid^en 3Biebergabe

Der ftaffifd^en 2)?eiftern)erfe ift er nad^ lüie üor no^ immer cinjig unb

unerreid^t: er f}at in ber X^at feinen ebenbürtigen ^Jxioalen. ü)Zag er

nun baö, »on il^m im re^robuftiüen ®inne neu gefdjaffene Seet^o*

üen'fd^e ober bag 9Dienbelgfo^n'fd)e ^oncert, mag er eineö ber @pol;r'»

fd^en^oncerte^l ober ein iöac()'fd)e6 a}hififftüd vortragen, überall giebt

er, ber (Stgenartigteit febeei 9}Zeifterö geredet werbenb, iaa> 23oll=

fommene. Unb eben fo ©roßeä teiftet er im Ouartettfpiet. ®ie ^ar*

monifc^e Sneinöbilcung aller für bie t'oltenbetc ©arftellung beö mufi»

talifd^ @(^önen erforbcrtid^en tiigenfcl^aften befit|t er in einem 9JZaße,

nue fein anberer feiner ^eitgenoffen. Senn 3oac^im\^ ©piel in ben

fec^jiger 3a^ren gelegentlid^ ben (Sinbrud mad;en fonnte , alö oh er

einer meid;eren unb überujiegenb jart geglätteten 9tugbrudöuteife ben

1] Csuadjtm jvi«lte @^.>dI;i- fd^cn üDJitte ber »iersigev 3a^r«, — »?enn idj

ni(i^t ine im öcmmer 1846j — beffen EiuoU-Äoucert in einem impi-cüifivten

®ett?anb^au8l'oncert fo i>eücnbet ttev, bafs tfjm bie wärmpe Inerfennung be§

•illtmciftcrä ber ©eiije ^u Jfjcil »urbc.
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3Sorjug toor ber il^m eigenen e(aftifd) jd^iüungbollen ®ei[te«frtfc(>e ge<

gefcen 'i)ätk, \o toax bieg eine nur üorüBerge^enbe (Srfcf)einung, n^etd^e

fe^r halt »ieber übenrunben trurbe. ^aö Sefen feine§ Reifte« ^rägt

fic^ am (Sntfd^iebenften in ber iÖe^anblung beg ßantabile aug. @§

ift bei großer 2Bärme burc^ einen rDmantif(^=U;rifd)en, üonteiferXräu*

merei ungesäuerten 3"3 c^arafterifirt. ©a^er »ermag er ©türfe,

lüte 5. Sd. baö Slbagio in ^eet^otoen'S ^ßioünfoncert, eben[o unnad)=

a^mtid^ als ^inreißenb n^ieberjugeben. ^eineeitoegS ift inbe^ bamit

ein SUiangel an ge[unber, fräftiger a)JännU(^feit »erbunben. ©cd^

biefe leljtere giebt fid; mel^r in einem finnigen , ton milbem (Srnft

erfüllten Xom !unb alö in ftürmifd^ entfeffetter Öetbenfc^aft. 3lßeg

trägt l^ier, bei maföeöer Haftung, ben ©tem^et ebetften ©efü^tes»

auöbrudeS.

2lber anä) im Slüegro ift Soac^im'S ©ipiel bon toollenbeter 33e=

f^errfd^ung unb ®d;(agfertigtett, ttjobei i^n eine neröig intenfiüe, unb

babei bod^ für bie jarteften ^iüancen ergiebige 2;onbi(bung n)efent=

lid^ unterftüt^t. 3n poetifc^er ©urd^bringung beg (äinjelnen n)ei^

er bie ©egenfä^e be§ ^unftirerfeS ^armonifd^ fo jufammenjufäffen,

ba^ ein einl^eitlid^ gefd^Ioffeneö , tiom @c^lt)unge eigentpmtid)

gel^obener ^egeifterung getragene^ ®anje jur (Srfd^einung gelangt.

9^ie l^at 3oad)im tro| mannid^faltigfter g-arbengebung unb reid^fter

9^üancirung ju (Sjrtraöagansen fid^ l^inrei^en taffen: tiefe Sinficbt

unb SDiöinationggabe, bie i^n ju getreuer Interpretation ber 2:on=

fd^ö^^fungen unferer großen 9}Zeifter in fettenem 9)^a§e befähigen,

führten it^n fidjer an ber Äli^^^je iutüüirUc^er ober fubj,e!tit eigen*

roiüiger 2tuffaffung§n)eife öorüber , o:Sne bo^ er babei nöt^ig gel^abt

ptte, feine 3nbit)ibualität ju verleugnen. iÖefonberg d()ora!teriftifd;

für fein (Spiel ift bie fd;ön be^errfd^te Oxu^e, ba§ gletd;mä^ig

©e^obene einer ftetö itorne^men (^kfü^löweife , folvie jene Unge»

äiDungenf}eit unb (ginfad^Ijeit be§ 3iui8bruds, bie baö untrügliche Mtxh
mal f)i3d;fter fünftterifc^er SSoüenbung bitbet. ©olc^e ßigenfc^aften

verbürgen ben mü^eto« ungetrübten @enuJ3, von bem nichts abju-

red^nen bleibt.

Überaü, ivo 3oad;im no(^ erfd;ien, fd;lugen i^m freubig erregt

Die ^er^en feiner ^w^H'^c^* entgegen. 9ieid;fte Lorbeeren finb i^m
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gef^^enbet »orben. dx ^at fie ju fetner 3eit g2fud()t, tueif er il^rer nid^t

bebitrfte. @tet§ öielbege^rt, founte er fidf> fcod^ niemot^ ju jenem

93trtuofen'2ßanberIeben entfc^üe^en, U'^etc^eg früher ober fpäter immer

jerftreuenb unb ernüd^ternb iinrft. (5r 303 e§, ot^ne fic^ ber njeiteren

ö[fentUcf)!ett 5U entstellen, üor, feine ^oncertreifen, bieifjnneuerbingS

ouc^ mä) 9?u^tanb unb Stauen fül^rten, auf ein geiüiffeö Ma^ 5U

Bef(^rän!en, um fid; einerfeitö bie für 5lugü6ung feines l^o^en Berufs

erforberUc^e fünftlerifc^e ©ammtung unb 2öei^e ju betcal^ren, unb

anbererfeit«, um fi(^ bem ^eimifc^en Sirfen ungefd^iüäd^t tüibmen ju

!önnen, in icetd^em er einen n^ii^tigen 2:^ei( feiner Lebensaufgabe er=

fennt. (Sine 2tu6na^me baeon mac^t feine feit ben »iersiger Sauren

aüfö'^rUc^ regelmäßig lüieberle^renbe S3et^ei(igung an ber Sonbcner

^oncertfaifon, ein feft gegrünbeteS 23er^äItniS, n)etc^e§ für bie S3e«

ftänbig!eit ber unferem 9Jkifter aud; in (Snglanb allgemein entgegen^

gebrad^ten SSere^rung fprid^t. (Sin äußere« Beiden für bie (entere

ift bie, üon ber ßambribger Unißerfität i^m toerüe^ene ®o!torirürbe.

35on feinen ^ompofitionen ^at 3oad)im bis je^t nid^t Diel ber

ÖffentUd)feit übergeben. ®ie befielen in ben Ouberturen ju „§am=

let" unb „"DemetriuS", in einer „e(egifd)cn Duüerture", ferner in

einer „@cene ber 93?arfa" an^ „"DemetriuS" für Slttfolc unb Drc^efter,

einigen a)tärfc^en, g-antafieftüden für ®eige unb ^(abier, foune in

jttjei 23iDÜnfoncerten. SSon biefen ift baS fogenannte „ungarif^ie" baS

bebeutenbere. Slußerbem erfcijienen »on itim in neuerer ^e'xt im fcn^

certirenben @ti)I gehaltene SSiotintariationen mit Drc^efterbegleitung,

tüeld^e bei fcrgfam getüäl;tter unb getftreid^er ©eftattung ebenfc bie

eble 5Rid)tung beS tünftters offenbaren, tr>ie bie übrigen »orgenann»

ten ßompofitionen. Sirfen fie aud; tro^ eigenartiger unb gciftig be*

beutfamer 3üge ni(^t gerabe mit jünbcnber ^raft, fo jeugen fie boc^,

in i^rer Ülotalität betrachtet, üon einem ungetrö^nlic^ '^o^en Streben,

wetd^eS 5U e^renber 2tner!ennung aufforbcrt.

3oad^im'S unfd>ät^bare 23erbienfte um bie Äunft beS 25ioünfpietS

in unferer ©egenlvart finben i^rc ©rgänjung in bem ton i^m mit

unermübUc^er Eingebung ausgeübten Se^ramt. 3^m fiel nid(>t aüein

bie SO^iffion ju, bie iSerliner ®d;u(e in bebeutfamfter SBeife ton

9leuem ju beteben, fonbern jugleid^ bie nod^ f^ijnere Slufgabe, im

ö. SSafielciuäli, ®iei8ioIineit. t!)re50Ieiftcr. 3. Sluff. 29
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(Seifte ®|)o^r'§ für bie ücu fcemfetfcen gefc^affene beutjc^^nationole

(B<i}nk auf bag ©rfolgreic^fte tl^ätlg ju fein, lüoju t^n auf^er einem

feltenen päbagogifc^en Xalente feine ernfte itnb tiefe ^unftauffaffung

ganj Befonber« Befähigt.

25on feinen ja^lreic^en 3ögiingen, bie aug aüen 2öe(tgegenben

l^erBeüainen, um feiner Se^ve tf)ei(f;aftig ju »erben, nennen wir ber

2((tergftufe naä^ junäc^ft:

g. g-leifc^^auer, geb. am 24. ^uli 1834 p SBeimar, feit

1865 ^offoncertmeifter in a}?einingen. SlnfangS ber fünfziger 3a§re

geno^ er 3oad)im'§ Unterrid^t ttjä^renb beffen SBirffamteit in SBeimar.

Seiter^in war nod^ für einige ^zit ^erb. Saub fein Seigrer. '?flad)

fceenbetem Stubium trat ^. in bie SBeimaraner Popelte, würbe bann

1860 ai§ ©clofpiefer nac^ 2tad;en, unb fünf 3a:^re fpäter nad^

äJieiningen berufen, wo er noc^wirftunbinbefonbererSd^ät^ungfte^t.

@obann ift ju erwähnen: 9?ic^arb ^immetfto^, geb,

J7. 3uni 1843 in SonberSl^aufen, wo fein 93ater ber §offa|>eüc a(8

erfter ttarinettift angehörte. 3m achten Seben^fa'^re begann ber

93io(inunterrid;t bei bem ^oncertmeifter U^(rid(>. (Sr währte etwa bis

jum 15. 3a^re. hierauf trat §immc(fto^ ai§ Jpofmufüug in bie

fürftüd;e Äa|)e(Ie feiner 33aterftabt. 2tuf ^^ürfprad^e beg ^apeltmeifterö

SDZarpurg, weld;er in ben fed^yjiger 3a'^ren o(§ Dirigent in ©onberö*

Ijaufen fungierte, erl^ielt Jp. ein ©tipenbium, we(d>eö er baju benu^te,

auf fünf 2Jionate nad; §annotoer ju gel;en, um unter Öeitung

3oad)im'6 fid^ ju üertoollfommnen, ber fid^ für baS 2;a(ent be§ Süng^

lingö lebhaft intereffirte unb i^n in feber Sßeife förberte. .V)ierauf

trat §. wieber in feine frühere (Stellung aU ^ammermufifuS. X)urd;

9}?ar S3rud;, welcher 1867 ba« ^apellmeifteramt in ©onber^Ijaufen

übernahm, würbe er oeranlafU, im g-rü^jaljr 1S70 nad^ SSerlin jum

iöefud; ber§od;fc^u(e für äRufi! ju ge{;en. dx würbe ^ier jum jweiten

'^Mai 3oad^im"ö ©c^üter, ber i^n nad> 9 SDJonaten fd;on mit bem

3eugni« ber 9?eife enttaffen fonnte. 3m näd>ften Safere (^erbft 1871)

würbe er öon ^ern^arb ©ciiolj aU K'oncertmeifter für ben Ord(>efter'

35erein in Breslau gewonnen. 3n biefer ©tettung ift er big fe^t ge»

blieben. ,^imme(fto§ gc^iJrt atö (So(o=®eiger ber gebiegenen 9?id;tung

an, unb ift aucf) a(S Quartettfpicfer tüd;tig.
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3ofe^:^ SubtDtc}, ein S3ouner ttnb, geb. am ü. 2(prt(

1844, beutelte junäc^ft bie Kölner 5J?ufiffc^ule Dom %\ml 1S59 bi«

©e^jtember 1863 unb lüuvbe bann luä^reuD ber beiben fofgenben Sinter

3oac^img'« ®c^ü(er. 1869 nol^mSubivig feinen 2lufentl)alt in Sonbon,

wo i^m im fotgenben 3a^re bie big ba^in üon öeo^otb 3anfa befleibete

'!j5rofe[fur be6 23ioIinfpie(« an ber Sonboner „Acaclemy of Music"

übertragen tcurbe. Der ftrebfame ^ünft(er gewann fe^r batb große

S3eüebt^eit a(« Sel^rmeifter, nt(^t nur in bem genannten 3n)"titut,

fonbern aud^ in angefe^enen 'ij5rioatfreifen. ®eit einer 9?ei^e ücn

3a^ren üeranj'taltet l^ubiüig, ber ein »orjügüc^er diartettf^jieter ift,

regelmäßige ^ammermufüfoireen , in benen ßorsugötoeife Die legten

Streichquartette ^eetl^ooen'ö ju ®e:^ör gebrad^t »erben.

Subwig ift ein feinfinniger ^ioliuift, ber eben fo fe^r mit fünft«

terifrfiem 25erftänbni§ unb burd;gebi(betem ®ef(^macf, wie mit ebetem,

unb babei natür(i(^em StuSbrud bie 5Öer!e ber flaffifd^en 9)?eifter bar«

^ufteßen toei§.

3Der ©c^weijer ^arl 3a^n, geb. 29. Stuguft 1846 in :öern,

erhielt ben erften 35ioUnunterric^t »om äihfitbireltor (5be(e unb feilte

benfelben neben bem @tubium ber 2;^eo(ogie , welche er anfängtic^

5U feinem iBevuf erwählt fiattc , unter Slnteitung beS ^oncertmeifter«

©erl^arb Sraffin fort. X^eoretifd>en Unterricht empfing er ßom

9)hififbire!tor Slbolp^ 9Jeic^e(.

1)a bie Steigung jur SOkfif fic^ nac^ unb nad^ bei 3a^n über«

wiegenb geltenb machte, gab er ba§ t^eologifd^e ®tubium, bem er fc^on

einige ©emefter :^inburc^ obgelegen Tratte, auf, unb widmete fic(> ganj

ber ^unft. ©iefer (5ntfc(>tuß würbe jugleic^ SJerantaffung, 1870 bie

§oc^fc^u(e für 2Jiufif in S3er(in ju befuc^en, um junäc^ft ©e Sl^na'S,

bann aber 3oad^im'ä ßeljre tfjeil^ftig ju werben.

9kc^bem burd; ben Fortgang Sraffin'§ bie ^oncertmeifterfteUe

in iBern i^afant geworben war, würbe biefeCbe Sal^n übertragen, ber

jugteic^ aud^ Öe:^rer beg 35ioIinf)3ie(6 an ber bortigen 9)2ufiffci)u(e ift.

©ein i'anbömann t a r ( (S o u r ü o i f i e r , geboren in iöafel am

12. SfJotember 1846, machte feine ©tubien feit 1867 in Seipjig unb

auf ber ®erUner ^oc^fd^ute, wo er 3oac^im'g i^e^re genoß. ^tiU

weilig kW er bann a(g 5>iotin(e^rer in S3er(in unb <5rantfurt am
2<)'
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232ain. 1875 lte§ er \iä) in 3^ü)'fetborf nieber, ido er au^er ber 2e^r-

t^ättg!eit alö "Dirigent mxtk. (Sourüoifier mad^te [ic^ fcur^ eine fc()ä^=

bare ^äbagogifc^^e ©c^rift „T)k 23ioUn'2:ed>nif" befannt, toelc^e burd^

9^ac()brud'6auöga6en in (ängtanb unb ©darneben n^eitere SSerbreitung

gefunben ^at. @r Befi^t ein auögefproc^eneö Se^rtatent für fein

Snftrument, 16et"^ätigt fi(^ aber anä) felfcft aU ©pieler unb ift über*

bieg in ber 2;onfe|!un[t to Dieterfahren. 9ieuerbingä ^at er eine toor=

treffü(^e 23ioIinfd;u(e herausgegeben.

gri^ @tru^, geB. 28. g^iotoemter 1847 in Hamburg, ^atte

äuerft bei einem 23ioUnf^ieler feiner 23aterftabt, Spornen« Unru^, üon

1854—1857 Unterrid^t. ®a er ein ber SluSbitbung n^ert^eS latent

jeigte, feine Altern if)rer befc(>rän!ten Sage l^atber inbeffen nichts für

fein n)eiterei§ ©tubium ju tl^un öermod^ten, fo wax er auf ba« SBol^t-

woüen SInberer angetoiefen. ®urd; freunblid;e ^^ürfprad^e Sluguft

SBi(§etmfö nal^m fid; ber ©angeömeifter ©tod^aufen feiner an unb

gab ein .toncert 5U fünften beö jungen @tru^ , icoburd^ btefer bie

Witkl 5u tt)etterem gotüommen gen»ann. 3u"öc^ft »urbe nun 9tuer,

lüetc^er 1865 als ^oncertmeifter nac^ Hamburg f'am, für ein ^ai)V

fein Seigrer. 5!)iefer empfal^I i^n an Soac^iin, unb fo imtrbe ©trufj

fc^üe^tic^ auc^ noi^ n)äl^renb ber ©ommermonate bes 3al;re§ 1866

(Sd;ü(er biefer SDleiflerS. 5cad) beenbetem ©tubium fanb ©tru^ im

§erbft beSfelben 3a'^re§ 3lnfteüung in ber ©d;n)eriner ^o^taptüc,

toeld^e er im ^crbft »erlief, um ber Berufung nad; Berlin atö fönigt.

^ammeröirtuüS 5'olge ju leiften. 3m Sa^re 1887 njurbe er jum

fönigL ^oncertmeifter ernannt, ©tru^ t^at ficf) aud^ aU tom^^cnift

bet^ätigt, unb ein üon ber ^ritif mit S3eifatt aufgenommene« 23iottn=

!oncert Deröffentlid^t.

©eorg §änf(ein irurbe am 17. a)iärj 1848 inSSreSlau ge«

boren, n)ar üon 1862—1865 ©d;ü(er !Dat>ib'S im Öeipjiger (Sonfer=

üatorium unb tüurbe l^terauf toä^renb ber 3a^re 1866—71 at§

ruffifc^er ^ammermufifer 9J?itgüeb beS Drd;efterö ber italienifd^en

0:per ju*ißetergburg. 5Der2Bunfd;, fid; nod; lyeiter auSjubilben, fü'^rtc

i^n nac^ Slblauf biefer 3eit ju 3ood^im , unter beffcn Leitung er brei

3a^re ftubirte. ©eine toortrefflic^en Öetftungen t>erfc(>afften i^m 1874

bie Stnftetlung al8 tencertmeifter am fönigt. 2;t)eater in ^annooer.
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Sine ebenfo auggeseic^nete ipte Drigineüe (Srfc^einuncj in fcer

9?ei^e ber l^eutlgeu 35ioHmften i[t 9fJtc^arb iSart^, geboren am

5. 3imi 1850 ju ®roB=^ifi?an5(eben in ber '»ßromnj @oc()jen. X)iefer

^ünfKer tfaik näm(t(i() in jungen Sauren, norf)bem i^m bereite Don

feinem ©ro^üater, einem QJJufifer, 2SioUnunterrid>t ert^eitt toorben

roor, baö Unglüd , fic^ beim galten mit ben ©(gerben einer 2;affe fo

am aJ?itte(finger ber (infen §anb ju toerfe^en , cap berfelbe nad^ er==

folgter Leitung fteif itnb jum ©pieten i>oüftänbig unbrauchbar btieb.

Da er trol^bem mit größter Sel^arrtic^feit ben SunfdC) funbgab, baö

33ioIinfpief n)ieber aufzunehmen, fo fam fein ©ro^oater auf ben (äin=

faü, i^n Iinf§ fpielen, b. ff. bie red;te §anb für ba3 Griffbrett unb bie

linfe jur S5ogenfüf;rung benu^en ju laffen. Der 2$erfud^ gelang,

unb nad^ einiger 3eit erl^iett iöart^ ben toncertmeifter S3e(f in bem

feinem ®eburti8ort nahegelegenen SDZagbeburg jum Se^rer.

3m 3a^re 1863 ging iöart^ nad; ^annoüer, um unter i^eitung

3oac^im'S fic^ n?eiter au^jubilben. 92ebenbei befud;te er ba6 bortige

^Jvealg^mnafium. Die Öe^rjeit bei 3oad>im bauerte mit geringen

Unterbrechungen bis jum Sinter 1867. ^Jiac^ 2lb(auf berfe(ben er«

:^ielt er bie toncertmeifterfteüe in aJiünfter unb 1882 biejenige in

(Srefelb. (Segentoärtig ift er Unit)erfitätö=a}Jufi!bireftor in 9)Zarburg.

Der@(fäffer ^tolpf) ©tiefte, geb. am 19. Stuguft 1850

äu 9)?ü:^I^aufen, ftubirte in feiner 3ugenb unter 3$ieuj:temp'§ Leitung,

ben er auä) auf mehreren ^unftreifen begleitete. 23on 1863—1867

ir>ar er ©c^üler §ugo §eermann'ö in t^ranffurt a. Wl., unb n)ä^renb

ber Sa^re 1869—70 unb 1871—72 genofe er ben Unterri^t

3ood(>im'§ auf ber S9erliner ^o^f^ule für 2)Zufi!. "^aä) abfolcirter

©tubienjeit mad>te ©tiel^le ^unftreifen. 3iinäd;ft befud^te er Sonbon

unb bann "ißariS. 3n letzterer ©tabt na:^m er längeren 3lufenthalt,

ö)el(^er burc^ ^unftreifen in granfreid; unb ber «Sd^toeij unterbrochen

iDurbc. 1876 tüanbte er fid) nad^ feiner 23aterftabt unb übernahm

bort bie Leitung be6 2)kfifberein§ ßoncorbia, gab biefelbe aber fc^on

nad^ einiger 3eit auf, um auöfd^lie^lid^ al« (©olift, Quartettfpieler

unb Öe^rer beS 33iüttnf^iel§ t^ätig ju fein.

§einric^ Sacobfen ou§§aberöleben, geb. 10. Januar 1851,

bejcg im 16. Öebenejal^re bie Öei^j^iger 2D]ufiffd;ule unb unirbe bort
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'Sd^ülev g. S)ai)tb'8, ber fid^ mit 3$orüebe feiner anual^m, unb il^m

halt ®e(egent)eit jum öffentlid;en 2tuftrcteu gab. 1869 tuurbe

3acD5fen bei ber erften ^Biotine im @eiüanb^au§= unb 2;:^eatercrd;efter

ongefteüt. §ier xoax er brei Saläre t^ätig, ivorauf er einem 9^ufe

ber ^erjogin bon 2(nl^a(t-'iBernburg als ©olof^neter unb Seiter ber

^ammermufif an beren §ofe folgte, ©iefer Sirffamfeit »ibmete 3.

fici) jtüei 3a^re lang, ^unfci^enburi^ gri3i5ere Hunftreifen nad; 15äne=

marf u. f. lü. unternel^menb. 3nbeffen ^egte ^acoBfen trolj ber bi^

ba^in erreichten (Srfolge ben Sunfc^, ftd; nod^ tt»eiter ju uvodU'-

tommnen, unb fo begab er fid) 1873 nad^ :^ertin, um 3oa^im'S

@(^ü(er p »erben. ®a§ ®Iüd begünftigte i{;n f;ierbei iiifofern, al§

i^m im Jpinblid auf feine Setftungen ein jtüeijä^rigeS 9xegicrung§^=

ftipenbium juerfannt lüurbe. 'A^uxä) bie mufterl^afte Unterrid^tö^

met^obe feinet SOJeifterö angeeifert, regte fic^ lüö^renb ber neu auf ==

genommenen ©tubien aBbalb in i^m bie 3bee, für bie öon 3oad}im

geftiftete (Schule burc^ iöet^eiligung am Se^rfac^e miteinjuftc^en.

äJJit großem (Sifer gab er fid; bemfetben ^in, unb nac^bem er einige

glüdlid^e 9?efultate erjielt ^atte, n)urbe er 1876 aU Mjxa beö SSiolin^

fpietg für bie S3erliner ^oc^fd;u(e geiüonnen, an ber er feitl^er nnauS-

gefe^t gemirft Ijat.

J)er neuerbingg bietgenannte SBiolinift 2B a t b e m ar ä)J e l; e r,

geb. 5u S3erlin am 4. gebruar 1853, tüurbc »cn 3ofepf) Soad^im Diev

3of)re lang unentgettüc^ unterrid>tet unb ju einem »or^ügtic^en ©eiger

^erangebitbet. 3n feinem jujanjigften Seben6j;a:^re fc^on fanb er eine

2ln[teüung in ber iöertiner |)ofta))eIIe bei ber erften 3SioIine. liefen

^(a^ toerlie^ er mit beginn be§ 3al^reS 1881, um fid) burd; ^unft=

reifen begannt ju mad;en, nac^bem er bereits borl^er mit '^^auüne

Succa eine Ä'oncertreife burd^ ®eutfd;(anb unternommen ()atte. (5r

fanb babei ©etegen^eit, in ben angefel^enften toncertunternel^mungen

(SngtanbS, grantreid;§ unb SetgienS mit günftigem @rfotg auf»

ptreten. ©eine Seiftungen t^un fid; bei grofjem, boMem unb ebtem

2;on burd; ed;t mufifanfd)c§ $ßcfen, fotüie burc^ lüarmblütige, tebenS'

boüe ßmpfinbung f;ertior. Sind; fel^tt e§ feiner SSortragötticife nic^t

an einem feineren d)ara!terifttfd;en StuSbrud.

© u ft a t ip 1 ( ä n b e r , in ber cbcrfd;lcfifd;cn ©tabt Öeobfd;üt^
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am 15. gefcruar 1855 geboren, erl^ieü ben erften SBioUnunterrid^t

öom 6. bi§ 3um 12. 'Oefcen^iar^re bei feinem 33ater, einem fünft»

gebttbeten ^Dilettanten. 1867 trat er alö ©c^üfer gerb. Satib'S in

bte Seipstger 93htfi!fd;u(e ein unb jtoei 3al^re fpäter qI§ B^'^ting

Soad^im'g in bie iöeriiner §oc^fd;u(e für 3)?ufit. ©eine fetbftftänbige

fünftlerifc^e SBirffamfeit begann er im §ofc))ernord^efter ju Serün

a(ö ^ammermnfüer bei ber erften 33ioIine. ©ajn tarn 1875 bie

öel^rt^ätigteit in bem Äuüaf'fd?en aJiufifinftitut. ^nx Slufgabe beiber

@tel(ungen n^urbe er im Dftober ISSl burc^ bie S3erufung a(6

toncertmeifter unb ii?ei)rer an ber ^^einifi^en 9}Jufiffd^u{e in ^öln

oerantaßt. §oIIänccr I;at \iä) oielfac^ in ber £)ffentüc^!eit, aud) auö»

»ärt^, alö ein ungeioö^nüc^ begabter ©otoöioünift Don großer

©emanbt^eit unb mufifoUfd;er ©urc^bilbung gezeigt, unb g(eid^er=

njeife in ber Stuöfü^rung oon ^ammermufit Sirefftic^e^ geleiftet.

®d^on loöl^renb feiner 33erUner $üir!famfeit oeranftaltete er mit bem

angefe^enen '^pianiften ^*aüer ©d^orroenfa oietbetiebte Ä'ammermufif*

Stuffü^rungen in ber ©ingafabemie, unb gegenicärtig ift er an bem

.<^ö(ner (Streichquartett bet^eiügt.

2tud^ in ber 33io(in!ompofition bet^ätigte ^oüänber fid?. (i5

finb t^on il^m mehrere gefällig anf^^red^enbe unb too^^Igefe^te (Salon*

ftüde im 2)rud crfd;ienen.

3uüu« :Ö(an!enfee tturbe am 9. 2lpri( 1858 ju Söarburg

in Seftfalen geboren unb befud;te oon 1873—1877 bie berliner

§od)fc^u(e üi§ fpecieüer B^^öting öoac^im'ö. 3^^^^^ 3a^re fpäter ging

er nac^ ©onberöf^oufen, loo er bie (Ernennung jum Äammeroirtuofen

erhielt. !Dod) üerbUeb er nid^t (ange in biefer (Stellung, ©egen*

»artig ift er ^oncertmeifter am (Stabttt^eatcr ju 9iürnberg.

S3tan!enfee unrb alö ein fe:^r guter 23io(inift gerühmt, ber in feinem

SBirfungSfreife allgemeine 2(nertennung geniest.

3of)ann ©. ^rufe, ber Sol^n eine« au« ^annooer ^er»

ftammenben unb im 3al)rc 1851 nac^ 3luftraUen auögenjanberten

^^^armaceuten, ift am 23. SDMr^ 1859 ju 2)^elbourne geboren. 3)a«

ÜJioUnftubium, loelc^eä er im 9. Seben^ia^re begann, förberte i^n fo

fc^neü, ba§ er fdjon frü^.^eitig Dielfad) öffenttid) auftreten fonnte.

1876 begab er fid) nad» Xieutfc^tani:, um no^ n^eitere Stubien unter
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3oac^tm'S Settung ju mad^en. iSann ü6ernat)m er ta^ toncert»

meifteramt Beim ^l^itl^armonifc^en Orc^efter in Serün. 3m 3a:^re

1892 tDurbe er alö toncertmeifter nad; S3remen berufen.

SSon ungern öl;>nlid^er Begabung für ba§ 33ioünfpieI ift

9?tc^orb ®omper|, geb. ben 27. Sl^rit 1859 in ti3(n. 3^eben

fcem iöefuc^ beö ®^mnafium§ bia jum üoHenbeten 17. i<eben§iaf)re

em^Hing er feit 1870 nad)einanber ben Unterricht ©ercfum'ci unb

D.O. ^cniglütü'ö. !Dann toar er brei Qa^re lang (Siebe ber S3erüner

§od;f(^ute unb lüä^renb biefer ^^it ]pickü 3oad;tm'« (Sc()ü(er.

^Jiad>bem er in einigen größeren rl^einifd;en ©täbten, toie ^^rantfurt,

^öln, ^onn, Statinen unb (Slberfelb feine erften, beifällig aufgenom*

menen !3)ebüt§ alö «Solof^ieter gemacht, tt)urbe er pm Öe^rer unb

^oncertmeifter an ber „Cambridge University musical society"

ernannt. A)oä} entjog i§n biefer ©tellung feine 1883 erfolgte

33erufung jum ^rofeffor be§ 33iotinfpieteg on ber neuerbingö eröff=^

neten, unb unter bem "ißroteftorat be6 ^rinjen üon '^iS^akä ftel^enben

QJiufiffc^uIe am „Koyal College of Music" ju Öonbon. ®om^er^

ift ein talentßcüer ©Bieter bon bielfeitiger mufifaüfc^er Sitbung,

ber aud^ für baS ^om^ofitionSfac^ Einlagen f?at.

OJZarie ©olbat, im S3efi^ eineig ou^gef^rod^enen (Zeigen»

talenteS, würbe am 25. Wäxi 1863 in ©raj geboren unb begann

mit neun Sauren unter (5buarb ^teiner'S Leitung ba§ ©tubtum ber

©eige. 9lad;bem fie bann nocC> einen i^albjä^rigen turfuö bei 21. '^jJott

burc^gemad^t l^atte, ging fic nad^:33ertin unb geno^ oom^erbft 1879

bi« jum ©ommer 1882 3oa(^im'g 8ef;re. ©eitbem ift fie üielfad;

mit günftigem (Srfolg in ^oncerten aufgetreten. 1890 »erl^eirat^ete

fie fic^, ol^ne bod^ ber !ünft(erifd^en 2:i^ätigt"eit ju entfagen.

ßarl ^ritt, geb. am 22. Oftober 1864 juiBerUn, jeigte fd^on

früf^Seitig Sialent unb eine fotdje 25orüebe für bie SJiufif , ba^ fein

33ater, n)e(d;er tapeümeifter loar, it)m bereit« im Sltter »on fec^i^

3a^ren auf ber 3$iüline 2tn{eitung gab. 'X)anebcn crljictt er tont

SOiufübir. §anbtüerg Älabierunterrid^t. ©päter gcnoj^ ^]S. ben Unter»

rid)t beS Ä^ammcroirtuofen ^elmid^, foicie beö '^rof. 3ßirt^, unb

fobann nod; alö Bi-Si^^ng fccr f. ^od()fd)u(e für QJJufif benfenigen

3oad;ima. 3it3^ci<^ t^erfal) er bag 3Imt eines ©ologeigerö in bem



— 457 —

S3renner'fc^en unb 8auBe'fc^enOrc()efter. 2(uc^ »ar er ocu 1883—85

^oncertmeifter in fcer :53i(fe'f(i)cn tapedc. 1885 lourbe t^m fca«

jtoncertmeifteramt in 9)kgbeburg übertragen. Seit 1891 wirft er in

gteid^er (Sigenfc^aft mit StuSseic^nung am 2ei|3jiger ®e»anb^aug= unb

2:^eatetorc^e[ter. ^riü n^irb a(§ ein ®eiger erfter Orbnung gerühmt,

bem eine ijoüenbete 2;ed;ni! unb ein toeittragenber
, fc^öner , mobu*

lationgfä^iger Sion ju Gebote fte^t. dx leiftet allen SSerid^len jufotge

gleid; ^eröorragenbeS im @oto» n)ie im Quartettfpiel.

S)ie neuerbing« in bie weitere Öffentüc^teit getretene 33ioUniftin

©abriete SBietroirel^^, geb. 1866 ju^aibac^, würbe 1878 in bie

Unterabt^eitung ber 3$io(infrf)ute beö fteirifd^en 3[RufiföereinS in ®raj

aufgenommen. S^r Se^rer wor junäd^ft ber 33ioIinift ®et)er. 3n bie

Oberabt^eitung be§ genannten Snftitute^ J^erfe^t, erlangte fie unter

Leitung beö terbienftDoüen ^oncertmeifterg (5a§|}er wä^renb eine§

inerjä^rigen ^urfuS eine forgfättig gejd;ulte 2;ed^nif, worauf i^r noc^

für längere ^dt 3oad)im'§ Unterweifung, namentüd^ in S3etreff be§

SSortrageö ju 2;^ei[ würbe.

Unter ben bemertenöwertl^eften ©d^ütern 3ooc^im'g finb au^er

ben üorerwä:^nten nod^ 5u öerjeic^nen : SBttIte §e^, gegenwärtig

in Öonbou; Kummer au§ ©reöbcn in !^onbün; 'Mi^ ©I; inner,

eine fe^r anmut:^ige grajiöfe ©Mieterin, ebenfaüö in Bonbon;

®^teoer in Sitoerpool; 9D2ofer au§ ©emtin; '^ietro S[Re(ani

au6 9teapel, je^t in iöuenoi§ Sl^re^, ein feinfühliger, aud^ im ä5ortrage

flaffifd^er äJfufif fid; au^jeic^nenber (feiger; SBalbemar Siofte

in to:t}en:^agen; (Srnft ©fati^fl;, 3ofe^)^ ^otef, §enri
^etrt, ^oncertmeifter in ©reiben ; ßort^alir, 3. @d;ni^(er

in ^Kotterbam, fowie STibabar Tiad)ci unb 3enö §ubal;.

Ueber bie fed^S erften ber (^knannten finb nähere 9?ad;rid^ten

nid^t üor^anben. ®ie Uebrigen werben, je nad; i^rer Dcationalität,

in ben folgenben Slbfc^nitten iöevüdfid>tigung finben.

jDie näc^ft 3oad(>im nod; ju berüdficf)tigenben ®d()üter 3ofep^

33ö^m'6 finb: (Srnft, ®eorg §eUme«berger, ber ältere, l^ont,

®inger, 9?appo(bt, ßubwig ©trau«, ®rün unb 9?emeni^i.

®ro^e ©erüljmt^eit erlangte § ein rief) Sill^elm ßrnft.

iöiö 5U einem gewiffen ®rabe war er Diarfjal^mer "ipaganini'g, bem
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er, mäcf^tig augejogen burd^ bte ©geut^ümttdjfeit be^ Staüeuers,

längere ^dt nachreifte, um ton fetner ÄHtnft ju profitiren. %U
gru(^t batoon ift ber „Carneval de Venise", jene ^)ifante iÖurfeöfe

5U betrachten, in ber gteid()fam ein ^unftfeuermer! be6 23irtUDfent^um§

abgebrannt toirb. ®ieS @ffe!tftü(f ift ^u^^tfäc^Iid^ aus ^emini^=

cenjen ber '!|5aganini'frf>en @))ieln)eife jufamntengefc^t, unb fo l^atte

ber Italiener 9^ecbt, n^enn er gelegentlich) gegen (Srnft äußerte : „II

faut se mefier de vous". @rnft blieb jeboc^ !eine^n)egS in ber

9fiicf)tnng be§ „^arnei»al" befangen. (Sr h)ar anä) ebleren, übtt?cf)I

nid^t eben tiefen $Hegungen jugöngüc^. ©ein l;öci^ft geiranbteS unb

gtänjenbe6, burc^ eine farbenreiche unb f^mpat^ifc^e 2^ongebung

getragene^ «Spiet Iie§ ein l^eiptütigeö S^emperament er!ennen, ba§

fi(^ aber me^r in ftoßtoeifen (Smotionen, aU in einer g(eid;mä^ig

üertl^eilten Särme unb ©d^iüung^aftigfeit funbgab. (Srnft toar eine

t>Dn ber ®emüt^§ftimmung burc^au§ abhängige SSatlungSnatur

;

:^ierau0 erftärt ftd; bie Ungleichheit feiner Seiftungen, n)eld;e eben fo

oft anjie^enber aU unbefriebigenber 2lrt toaren, benn nid^t feiten

tt>urbe bie SBirfung feine« «Spiele« burd^ ba« SOZi^lingen ted^nifd^er

SBagniffe unb er^eblid^er 3ntonation«unfauberfeiten beeinträd^tigt,

T)a^ (Srnft überir»iegenb ber üirtuofen S^id^tung ^ulbigte, jeigen feine

feinesmegg gen^ö^nli^en, fonbern Dielme'^r burd^ ein fpiritueüe«

SJioment belebten Slompofitionen, bie überbie« mand^e Seiten ber

23ioline in d;arafteriftifd(>er SBeife entfalten. S)od^ ^aben fie al«

ajjufifftüde feinen ^ö^eren Sertl^. 3ebenfall§ ^atte ber Ä'ünftler in

ber toon i^m mit äjcrliebe gepflegten 9xtd)tung iiDrjugönjeife feine

Erfolge 5U fud^en, benn fein ißeftreben, fid; burd^ ben 25ortrog

flaffifd^er Sd^öpfungen and; al« guter 9!)2uftfer ^u legitimiren, U'^ar

nid^t burdjau« erfolgreid^. 3n gemiffen ©ejiel^ungen t'ermcd^te er nid>t

bie birtuofe, auf ben äu|3erlidf)en (äffeft au«ge^enbe 2Scrtrag6n>eife p
unterbrüden, iine er benn anc^ bei ber SBiebcrgabe i>on Ä'ammermufif»

werfen fid^ fogar erlaubte, n)itl!ürlid;e 35er5ierungen anjubringen.

Seit feinem Öünglingöalter lebte (Srnft meift auf 9?eifen, bie iljn

burd^ ganj (Suropa führten, dx lourbe 1814 in ®rünn geboren unb

ftarb om 8. Oftober 1865 in ^lij^a an einem 9?üdenmarf«leiben.

®eorg ipellme«bergcr, am 24. 3tpri( J80() in SBien
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geboren, war juerft ©opranift in ber §offa^)eüe unb erhielt bann ben

erften 23tcünunterric^t öon feinem 3Sater; ireiter ftuDtrte er unter

görfter'« unb Sö^m\^ Leitung. 182S trat er an ®^u^)^>anjig^\^

@teüe alö ^oncertmeifter bei ber Oper, ©pöter tDurce er SJiitgUefc

ber faiferl. Äapeüe unb Seigrer be§ 23toüni>iet8 an ber a3?ufiff(^u(e.

dx ^a: einige tom|)o[itionen i^erijffcntüc^t. 2lm 16. 5tugu[t 1873

ftarb er in 9]eutt>a(begg bei 2Bien.

Sein ättefter @cf)n ©ecrg, geb. 182S juSBien, ben er fetbft

unterrid^tete, bitcete fic^ ju einem tüd)tigen Ünoliniften au^, unb

bet^ätigte ftd; aud> ai^ Xonfe^er. (Sr würbe nad) ^annoter aü

tcncertmeifter berufen, wo er fd)on 1853 ftarb.

®er iüngere ^eUmeSberger, mit 33ornamen ^ofep"^, geb.

3. 9?obember 1829, war gleichfalls Schüler feinet 25aterS unb

gelangte infolge bebeutenßer Öeiftunggfäl^igfett ju ;^Dd;angefel;euer

(Stellung in feiner ^Baterftabt 2Bieu. 1S51 würbe er äum Server am

Äonferüatorium, fowie jum "öirettor ber ©efeüfc^af t ber SJ^ufiffreunbe

unb 1S60 jum ^oncertmeifter in ber Jpoffapelle ernannt. ®ag l^e^r»

amt am Äonferüatorium gab er auf, nad;bem 1877 feine (Srnennung

jum ^offa^^eümeifter erfolgt war. 9ll6 23iolinift ^at fid^ C^ofep'f)

ipcümeöberger :^au|^tfäc^lid; im Ouartettfpicl auögejeic^net. Q:^

e^'iftiren mehrere ^cmpofitionen üon il^m im Drud. Sein Sol^n,

"Dfamenö 3ofep^, geb. 1855, ift feit 1878 Sotomolinift bei ber §of=

fapeüe unb Se^rer am ÄonferDatorium.

3acob 1)ont, Sdjüler feines 3SaterS, fo wie ber SBiener

3J?ufiff^ule, bilbete fic^ ju einem trefflid;en 2$ioliniften. ßange ^^\t

^inburc^ wirfte er al§ Se^rer beS 23iolinf)>iel§ am ^cnferßatorium

fowie alSSOHtglieb ber faiferl. )ila)>elle. Sr i)eröffentlid;te meljrere tor^

jüglic^e Stübenwerte, weld^e auc^ als a}?ufi!ftüde ^öl^eren Slnforbe^

rungen entfpred;en. (5r würbe in 2Bien am 2. äDiärj 1815 geboren,

unb ftarb bort am 18. 9^ofember 1588. (äin fe^r bemerfenswertt^er

©d)üler ton i^m ift ber ®eiger

Öeo^n^ Ib 2luer, geboren am 28. WM 1845 ju SSeSjprim in

Ungarn, ©enerften Unterrid^t em^^fing er in ber '^efter 9)hififfd;ule

ton 9tiblet? to^ne. 35on 1857—58 befuc^te er baS STCnener ^onfer«

tatorium. ipier war IDont fein Seigrer, (iine 3eitlaug erfreute er
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fic^ bann nod^ 3oad^im'ö Einleitung in ^annoßer. 1863 iüurbc er

toncertmeifter in 3:)ü[fetboTf, 1866 in Hamburg. ©iefeS 2lmt '^at

er feit 1868 in fcer Petersburger ^offa|)elle übernommen. B^^S^^^^

ift er §e:^rer fceö SSiolinfpietö an ber a)hi|'if[cl;ule ber !aifert. 9iefi*

benj. 5luer ift ein ®eiger ßon ßorjüglic^ftet Qualität, ©ein

@))iel »ereinigt bei toüenbeter 2;ec^nif bie ©genfd;aften fcfjöner,

eDter Xongebung unb lüarmbliitiger, gefü^looller SluSbrurfsroeife

in fic^.

(gbmunb ©inger, Ä'oncertmeifter in (Stuttgart, tturbe am

14. Oftober 1831 ju XotiS in Ungarn geboren. iSeüor er S3ö^m'§

Unterricht geno^, icar er ®cl;üler Doublet) t'oi^ne'ö in ^eft. 1846

lüirfte er aU ©olotiolinift am 'ißefter STljeater, unb üon 1853—61

war er toncertmeifter in Sßeimar; bann toanbte er fic^ nad^ ©tutt=

gart, wo er in gleicher ©igenfc^aft fungirt. ©einem ©^iel ift glatte,

gefc^meibige Ülonbitbung unb »irtuoS gefd^ulte Ztä)mt eigen.

3m3SereinmitaJJ. ®eifri5gabereineumfangreic^e23iotinfc!^ute:^erau§.

(gbuarb 9^a^)^olbi, geb. 21. Februar 1839 in Sien, ^atte

jum erften Se^rer Öeoipolb 3anfa unb geno^ hierauf ben Unterricht

S3ö§m'g. 3m tl^eorettfd^en ^ad) unterwies i^n ©imon ©echter.

9iacf) äurücfgelegtem ©tubium trat 9^a^|3olbi ins SBiener §ofopern=

orci^efter, bem er öon 1854—1861 ange^i3rte. SSon ba ab bis jum

3ai^re 1866 war er toncertmeifter in 9?otterbam unb wä^renb beS

Zeitraumes t»on 1866—1870 nad^einanber 'Dirigent in Sübed,

©tettin unb '^ßrag. ®ann übernahm er ein Se^ramt für SSioline an

ber S3erliner ipod^fci^ule bis ju feiner 1877 erfolgten SSerufung olS

§offoncertmeifter in DreSben. 9?ap^Dtbi ift ein gewanbter unb

tünftlerifd^ einfic^tiger 93iotinift.

(Sin öorjüglid^er ®eiger »on gebiegener mufifolifrfjer 9xi(^tung

ift Subwig ©trauS, geboren am 28. 3)?ärj 1835 in *ißre^burg.

©eine mufifalifc^e SSilbung em^jfing er im SÖiener Äonferoatorium,

bem er üon 1 842—48 angehörte. Sßä^renb ber beiben erften 3a^re

ceS Se^rfurfuS war er bort im 2$iolinfpiet ©c^üler ^ellmcSbergcr'S

;

t'on ba ah leitete 3ofepl; Sß^m feine ©tubien, ber il}m in ben Sauren

1850—51 auc^ ^rit)atunterrid;t ert^eilte. 3m Sluguft 1859 würbe

©trauS als toncertmeifter nact> grantfurt a. W, berufen, ©eine
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©tellung am 2;^eater gab er 1862, btejenige kt ben SJJujeum^'

foncerten bagegen im ^erbft 1864 auf. 3tt§bann begab er fid^ nacb

Öonbou. §ter fanb ©trau« ba(b einen feinem Xafent eutfpred^enteu

QBirlungSfreiö, äunäd^ft 'im 9)?ärj 1865) at« Äcncertmeifter bei ber

Philharmonie Society, bann in gleit^er GigenfcJ^aft bei ben „New
Philharmonie Concerts". Slu^erbem tüurbc i^m bie Seitung einer

klaffe be« 23ioünfpietg an ber „London Aeademy of Music" über-

tragen, ©eine öeiftungen finb burc^ forgfamfte, gciflreic^e 'Detait-

auöfü^rung gefennjeicfinet.

3acob m. ©rün, geboren 13. DJJärs 1837 in Mt tcar

junäc^ft (gtlinger'§ unb bann Sö^m'§ ©cbüter. 35on 1861—65

fanb er einen Sirfung^frei« alö ©olofpieter in ber f. ^apzUt ju

^annoDer, nac^bem er tor^er mel^rere 3a^re ber SBeimaraner ipcf=

fa^eüe angehört :^atte. SSeiterl^in unternal^m er ^unftreifen burd)

33eutfd^tanb, ßngtanb, §oüanb unb Ungarn. 1868 folgte er bem

9f?ufe at« ^oncertmeifter beS !aifer(. §ofo|}ernorci^efter§ in SBien,

unb 1877 übernahm er neben biefer ©teüung auc^ biejenige eine6

23ic(inprofefforö am Sßiener H'onfertatorium. :^eibe {'(mter bereitet

er nod> gegenwärtig.

3u ben auägejeic^netften ^i'gtingen ber 2Biener @c^u(e jä^tt

Slrnolb 3ofef 9?ofe, geboren am 24. Oftober 1863 in 3affi^.

©eine Übungen auf ber ®eige begann biefer ^ertorragenbe Äünft(er,

toefc^er ben ottererften 33io(inüirtuofen ber ®egenn)art beijugefeüen

ift, im 7. SebenSja^re. Wit je^n Sauren i^urbe er aU ©c^üler iut^

SSBiener tonferDatorium aufgenommen, ©ein Se^^rmeifter u>ar bort

ber "iprofeffor ßarl |)ei^Ier, unter beffen Leitung feine breijäbrigen

©tubteu einen fo au^erorbentUc^ günftigen i^ortgang nal^men, baj^ er

»ät^renb berfelben ju breien 90?a(en ben erften 'ißreig unb fc^üc^tid;

bie filberne 9D^ebaiüe öon ber ©efeüfcbaft ber QJhififfreunce nebft bem

Diplom ber fünft(erif(^en 9?eife erlieft. 3m grü^ja^r 1881 ujurbe

9?ofe' eingetaben, in einem ber Sieuer ^^i(fjarmonifd)en Soncerte

©olbmarf« 33io(in!oncert üorsutr-agen. '4^iefe« 'A^^'büt l^atte jur

golge, ba^ er ba(b barauf ai€ erfter ©ototoioünift unb Äoncertmeifter

ber !. f. §ofo^>er ju 2öten engagirt lüurbe, eine Slucijeicbnuug, bie

um fo :^i3^er ju üeronfd;(agen ift, aK^ er nod^ nii^t ba§ 1 8. ü^ebenöja^r
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jurücfgetegt ^atte. Über jenes 2(uftreten berichtete (5b. ^an^Iid in

ter „^fieuen freien 'ißreffe": „"Der nod^ fe^r junge tünftler beiuättigte

bie ge^^äuften tei^ntfc^en ®d)tt)ierigfeiten tiefer Ä'ompofition {®oIb«

mar!'« SSioünfoncert) mit boüfommener @id;erl}ett unb 5luöbauer,

batet mit einem ruhigen, befc^eibenen Slnftanbe, ber feine »irtuofe

Öeiftung nod^ öerfc^i5nte. 3n ber Z^at tonnen mir »on ben laf^U

reichen iungen ©eigern, bie in ben legten 3a^ren l?ier !oncertirt

^aben, feinen auf gleiche §ü^e mit §errn 9?ofe ftetten. SDie ooü=

lommenfte ^Hein^eit ber Intonation — biefeö erfte unb unent6e^r=

üd^fte (Srforbernis — beiraljrte Üiofe felbft in ben n^ag^alfigften

'!J3artien i^on ©olbmarf« ^oncert. 3n allen ©treic^arten, poppet*

griffen unb (Sprüngen gteid^ getoanbt, ebenfo briltant in ben

^öc^ften Slpplifaturen, toie gefangtooK auf ber ®'<Saite, im SJor*

trage gut mufifatifd;, natürüd; unb unaffettirt, ge^ijrt ber junge

93lann ^eute fd^on ju ben tüd^tigften 25irtuofen feine« Snfä'U'

mente«."

3m3a^re 1888 foncerttrte 9?. mit günftigftem (Srfolge in feinem

§eimat:^Ianbe 9?umänien unb 1889 in 5)eutf(^(anb, Vorauf er fid;

in "iport« protucirte. S3ei ben „^^eftfpieten" in iöaijreut^ xmax er al«

erfter ^oncertmeifter u^ä^renb ber 3a^re 1888, 1889 unb 1891

t^ätig. — hieben feiner amt(id;en S^l^ätigfeit toeranftattete 9?. aüjä^rig

regehnö^ig iineber!e^renbe, l^anptfäd^tid; ber "^Pflege be« Quartett^

fpiele« gettjibmete ^ammermufüabenbe in SBien.

9?emcntji finbet bei 53efprec^ung ber ungarifd^ten 5Bioltnf^)te(er

ißerüdfici^tigung.

(Sine ber 3Biener @d;ute üermanbte 9tid;tung (äffen t)ie (Seiger

erfennen, lüefc^e au« bem *ißrager ^onfertatorium I^erüorgingen. 2ln

bemfetben n^irftc al« Se^rer beS 33ionnfpiet« junäd^ft griebrid^

2Bi(^. ^ip«, burd^ ben bie 2:rabitionen ber 9JtannI;eimer ©c^ute,

wenn aud^ nid;t me(;r in ü5Üig reiner Seife, T^erjugebrad^t nntrben,

©ie befannteften feiner ^e^re entfproffenen S3ioIinfpieter finb au§er

feinem eigenen ©o^ne 2;f;eobDr: lialtin^oba, SOtilbner,

2)rel;fd;orf unb ® (aiujf.
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Sol^ann Sßenseölauö ^aUtwüfca, geb. am 21. ^ebritav

1801 in ^rag, fanb a(ö je^njä^vicjer ÄnaBe in ter fcortigen 2)?ufit=

fc^ute 3lufna:^me unb machte beu tooüen [ed)^iä:^vtgen Surfii^ berfelben

burd^. ^üd) ©eenbigung feiner ©tubien mixte er a(ö 35io(ini)*t in

ba0 Ord^efter feiner 23aterftabt oufgenommen, bem er bi« jum jwei»

unbsiüanäigften §e6en6j;a^re angehörte. I^ann befudjte er SJ^ünc^en

unb ^ier n^urbe i^m bie !Direttion ber g-ürftenberger Kapelle in

DonauefcJjingen angetrogen, n^elc^e er erft furj üor feinem Zou
nieberlegte. ®iefeö 2tmt unb feine umfangreiche, toä) für bie ^unft

irenig ergiebige 2;]^ättg!eit a(ö Xonfe|er entzogen i^n me^r unb me^r

Dem ©tubium feinet SnftrumenteS, baS er in iüngeren 3af^ren mit

©efd^macf unb ©ewanbt^eit ju bel^anbetn tt}u|te. ^aüimoba'g man*

nicf)fac()e SSiolinfompofitionen ge^^ören ber fogenannten toni^erfationg=

mufif an unb geiuä^ren '^eute feine Sluöbeute me^r. (5r ftarb am

3. December 1866 in ^arlöru^e, njofjin er fic^ nad; feiner '^Penfioni-

rung jurüdgejogen ^atte.

SO^e^r algSe^rer benn als auSübenber ^ünftler tl^at fid; 3)?orif^

9)Jitbner, geboren 1812 in bem bi3l;mifd)en Orte S^urnil^, :^er»cr.

'äviä) er yerbanfte feine mufifa(tfd;e iBitbung ber ^rager 2)hififfd;u(e,

an n)e(d)er er nad) bem Stöbe feineö SOIeiftera ^^ij-n« at6 "iprofeffor be§

iMOÜnfpiefg lüirfte. 3"3f2i<^ ^^^* er toncertmeifter be§ S^fjeater*

orc()efterö. '^Im 4. Secember 1865 erfolgte fein 2;ob.

2Son feinen ja^treid^en ©d^ütern madf)ten ficf) öor aüen ^5"erbi-

nanb Öaub, 3u(iuS ©runnjatb, 3oIj. §Hma(t;, iöenne*

wi^, 9?ebicef, ©fati^ft; unb ^aiic befannti).

®er erftere öjurbe am 19. Januar 1832 ju ^rag geboren. ®ein

®piet jeid(>nete fid^ burd^ eine gtänjenbe, mit iörai?our gel^anb^abte

Sed^ni! au§, bod; l)ing er fel^r i^on momentanen ©timmungen ah,

iDoburd; feine Öeiftungen t»on ung(eid;er ^efd()affen^eit luaren. ®ut

btSponirt, nju^te er au^erorbentüd;e ^Birfungen ju errieten. Öaub

untrbe, nad^bem er ^rag terfaffen, toon 1853— 1855 ^oncertmeifter

in Seimar. 2$on 1856—64 geborte er ber fönigtid)en ta^^eüe in

S3erlin at6 ^ammeröirtuog an. ®ann (ebte er in Sien, unb feit

1) 2)tc incr Scljtgenanntcu
f.

ttntev ben ©eigeni flai>tfc^cr 9JationaUtät.
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fcem §etBft 1866 fanfc er in SO^oSlau einen feinem S^alente ange»

me[[enen 2Birfung6!rei§ aU ^oncertmeifter unb Seigrer an bem bor=

tigen ^onferbatcrium. 1874 mu^te er eineö !i3rperlid;en SeibenS

l^alber bie ^artöbaber Quellen auffud^en. (Sr gena§ aber nid)t, unb

ftarb fc^on am 18. SJJärj beS folgenben Sa^reS in ®äe§ bei SSojen.

Saub üeröffenttic^te einige 33toIin!om^ofiticnen, »on benen inbeffen

nur eine '^olonaife be!annter lüurbe.

Sutiug ®rnneö)alb trat, nad>bem er bo6 '^rager tonfer*

üatorium befud>t, 1851 inöOrc^eftev beögriebric^«2ßit^e(mftäbtifd^en

Z^takx§> in S3erUn, p beffen ^oncertmeifter er 1851 ernannt tonrbe.

^mi 3a^re fpäter erfolgte feine Berufung aU ^oncertmeifter nac^

^öln. §ier ftarb er inbeffen balb in t^olge einer abje'^renben ^ranf*

I;eit. (5r galt für einen öorjügtid^en ©olof^neler.

^fJa^munb SDrel^fi^od, jüngerer S3ruber beö befannten

^llabieröirtuofen, geboren am 20. Sluguft 1820 ju ^ad in Sö^men,

iDar feit 1850 jioeiter Äoncertmeifter im Drc^efter unb Se^rer be§

23totinfpieB an ber Sei^^jiger 9!}Zufi!f^u(e. ßr ftarb infolge eineö

®el;irn(eiben§ am 6. g-ebruar 1869 in ber |)ei(anftatt @tötteril| bei

8ei|3sig.

^i^i§' ©o^n 2;^eobor, geboren am 13. 5I^ri( 1831, empfing

bie erfte Slu^bilbung toon feinem SSater unb begab fid; 1846 nac^

'^ariö, um bort baö 23iülinftubium bei iBailtot fortjufet^en. 1850

würbe er nad; töln berufen, um bort an ber @eite ^artmann'S aU

toncertmeifter t^ätig ju fein. 9lur einige Öa^^re beftetbete er biefeS

2tmt, bcnn fd>on am 1. 2tuguft 1856 erlag er einer töbtüdjen tranf-

f)eit. '5ßi^-iö u>ar ein forgfam gefc^utter ®eiger ton tirtuofer 9?id^tnng.

3n Setreff ©taiDJt'ö fei auf bie tueiterl^in ju berüdftd^tigenben

23iotiniften SiJ^men« beriinefen.

(Srtüä^nt möge l^ier nod; werben, ba^ g* r a n j ® I ä f e r , geboren

om 19. Sl^rit 1798 ju Obergeorgentl)a( in Sö^men, geft. 29. Sluguft

1861 jn Äo^en"^agen, au8 ber '^ij:is'fd)en ©cfeute r^erüorgegangen ift.

iÖefannttid; üertaufd;te er (1817) bie S3ioIine mit bem®irigcntenftab.

äJZittetbar jur '^rager ©i^ute gel;ört ber auöge5eic()uete (Seiger

9?id;arb ©at;Ia, ba er feine 3lu§bi(bung wäl;renb eineö toier*

[ädrigen S9efud;e8 beö fteiermärüfc^en aJZufifoerein^ burd; ben
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toncertmeifier gerb. So^^er in ©raj empfing, me(d;er ein äi^äfi^S

yjJoviij SDIiltner'S ift. Sluf bem 0aöiev ttjaren gleichseitig feine ße^^rev

ßuno §e^ unb §cp)}e, unb in ter Äom^^ofition Dr. 5)Jiet;er ($Reml))

.

eal^(a lüurbe am 17. ©e^jtemkv 1855 ju ©raj gebeten, ^aum ^atte

er ba67.Men«ia^r5urüdge(egt, fo erfolgte fein erfteö bffentüd^eS 2tuf=

treten als ©olcfpieter in feiner 33aterftabt, »o er fid; meiter^in nod)

jum Öfteren f)'6xn\ ließ. 2öie ^Borjüglic^eö er fc^on bama(ö feiftete,

beiueift ber Umftanb, ba^ er öon bem Snftitnte, njetd^eö er befud^te,

»iermat turd^ 23erlei^ung J:cn Prämien au^^geseic^net würbe. Um
fid^ nod^ weiter ju »erüotifommnen, ging er nad) öeipsig jum iÖefuc^e

be§ bortigen ^onferi^otorinm^. §ier geno^ er onf ber 3$io(ine nod)

S)ai)ib'ö nnb S^ijntgen'ö Unteritteifnng, boc^ betrachtet er fid; nid^t a(^

eigenttid^er ©d^üter be§ erfteren, ba er fic^ bereits im 39efi^e einer

üortrefflid^ gefi^utten Sied^ni! befanb, unb ^anptfäd;tid^ ienen ©eigen*

mrtuofen nad;eiferte, bie in ben ©ewanb^ouSfoncerten auftraten.

3n biefen ^oncerten |>robujirte er fid; bann, nac^bem er bei feinem

Stbgange tom ^cnferoatorium mit einem '^ßrcife gefront Worten, 5U

Slnfong 1873. 23on 1875—76 toerfat) ®. bag Stmt beS toncert=

metfters in ©ot^enburg. Sä^renb ber 3a^re 1878—80 gehörte er

bem SBiener |)ofo)3ernord()efter an. iöeüor er au§ biefem Äünft(er=

i'-erbanbe f(^ieb, errang er mit '^aganini'6 Äoncert, wel(^e§ er in

«iner 9)2ufifaup^rung für ben ^enfionSfonbg beö faifert. §ofopern=^

ord(>efterg oortrug, ben gtänjenbften (Srfotg. SBä^renb ber 3a^re

1880—81 befanb <B. fid; auf einer Ä'oncertreife. 3m §erbft 1SS2

würbe er jum fönigt. ^oncertmeifter am §oft^eater ju §annooer

ernannt. !Dort führte er fid^ mit 'i|5aganini"ö ^onccrt ein. S>ie

„®igna(e" berid^teten barüber : „§err 9^ic^arb <Baifia errang einen

für ^iefige SSerl^ättniffe beifpieüofen ßrfolg. @d^on nad^ bem

erften (Soto er:^ob fid^ ftarfer 3tpp(au§, weld^er fid& jum @c^(uffe nad;

ber ton :perrn @. felbft fom^jontrten, bon @d()Wierigfeiten aller 3lrt

ftro^enben Habens p wahrem allgemeinem (Snt^ufiaSmuö fteigerte.

§err (Ba^a fpielte au^erbem no^ baS einbaute auS bem 4. toncert

üon a}iojart unb ein (Sapriccio ton gioriüo, unb geigte barin, bofe er

nid^t b(o^ ^)!^änomena(e jled^nif, fonbern aud^ einen großen ^lon unb

ßbte 35}ärme be§ Sßortrag« befiljt." 3n |)annooer wir!te 5. bi«

ü. aSBafieletvSü, liieSBioIineu. iljre9}ceifter. 3. 9Iuf[. 30
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1888, ta bann feine Berufung jum ^cffapeümeifter nad> ©üdeburg

erfolgte. 3n biefer (Steünng 'i^at er \idi) aU borsügtirfjer Dirigent

Bett)ä^rt. ©al^Ia'g @pie( jei^net fic^ burd; nmfter^afte iBogen*

fül^rung unb 9?ein^eit ber Intonation, fotoie bur(f> (eichte S3e^err=

fc^ung ber f^n)ierigften2lufgaBen unb mufifalifrf) üinftterifd^e Gattung

aus. 2ln 23ioüufom^ofitionen beröffenttic^te er eine „9?cöerie", eine

^antafie über Kärntner 2SorfiSn}eifen, eine „9iumänifc!^e Q^i^a^fobie",

unb eine „SSalkbe" mit ^(atoierbegteitung. Slu^erbem gab er mehrere

Sieber ^erauS.

06 finb noc^ mel^rere beutfd^e 93ioünfpie(er beö gegenwärtigen

3a^r^unbertö ju nennen, bie mit ben eben betrad;teten ©deuten in

feinem nai^iüeisbar bireften 3ufammen:^ange ftei^en. X)iefelben folgen

^ier in c^ronotogifc^er Orbnung.

^ r a n 5 ß ( e m e n t , nac^ ^^o:^r§ Eingabe am 1 7 . 9toDember 1 780

in Sßien geboren, ftubirte unter Einleitung feinet 23ater« unb Sur*

iDeil'ig, ^oncertmeifter beim (trafen ©raiputtoid^ (au(^ 3arnon?id' wirb

als fein Se^rer genannt), unb galt al§ ein mufifalifc^eSSBunberfinb.

^rü^äeitig begab er fid; in S3egteitung feines SSaterS auf Ä'unftreifen.

%U elfjähriger ^nabe !am er nad^ l^onbon. ^a^bn uub ©alomon

birigirten ^ier feine in ben Salären 1791—92 gegebenen ^oncerte.

X)ie Slügem. muf. ßtg. (3a^rg. 7, @. 242 unb 500) entt;ä(t fotgenbe

Urt^eile über i^n : „©er 3Siotinf).neter Clement fpielte ein 9tobe'fd^eS

33iünnfoncert mit aW ber C^3ewanbtl)eit, (51'eganj unb i^ein^eit, bie

man ^ier burd;gängig an i^m bennmbert unb ikU; bod^ bürfte fein

35Drtrag burd; mei^r (Sinfad^l^eit nod; gewinnen, tir überwinbet bie

erftaunüd^ften ©d^wierigfeiten mit einer ganj au^erorbentüd^en Seid^*

tigfeit, ©id^er^eit unb ^ü^nl^eit". — „(Clement ift ein Siebting be§

I^iefigen ^ubüfumS unb jwar mit üoüem 9\ed;te. dx f^ielt bie

23ioIine »ortreffüd^ unb ift in feiner 2lrt üoüfommen, tiieüeid;t einjig.

Stber freilid^ in feiner 5Irt. (S« ift nid)t ba§ marüge, füljne, !räftige

<B\>\ü, baß ergreifenbe 3Ibagio, bie ®ewa(t be§ S3ogenS unb S^oneö,
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tüeld^e bte 9?obe'fd^e^) unb 93iottt'fc^e ®c^u(e d;arafteriiu"t : aber eine

un6efd^retbltc()e 3terUc^feit ^Jtettigfeit unb ©(eganj ; eine äu^erft üeb=

Hd^e B^rt^eit unb Dxein^eit be§ @^net§, bte (5. unftreitig unter bie

üoüenbetften 23toIinjpieter fteüt. "DaBei l^at er eine ganj eigene ?eid;=

tig!eit, loetc^e mit ben ung(au6(ic^ften ©c^tüierigfeiten nur j^iett, unb

eine <Sid;er^eit, bie i^n aud^ bei ben getoogteften unb füljnften

^15a[fagen nici^t einen StugenbUd üertä^t".

ÜDiefen (enteren (Sigenfd^aften beS Gtement'jd^en @pie(e8 ent=

fprid;t »oüfonimen bie ©oloftimme be« 33ionnfoncerte^, weld^e«

Seet^oüen für benfe(ben fom|)onirte, une ba§ in ber faifert. iSibtiot^ef

ju 3Bten aufbeiüa^rte SiJJanuffri^Jt be« befagten ÄunftiDerfeö bemeift.

©aöfetbe trägt bie i^ont SOZeifter ^errü^renbe eigenl^änbige 2luffd;rift:

„Concerto par Clemenza pour Clement, primo Violino e Diret-

tore al Teatro ä Vienne. dal. L. v. Bthvn. 1806". ßtement

geno^ be§ 93or5uge6, biefe bebeutenbe, ju ben Sutoeten ber SStoün»

(itteratur gel^i3renbe ^^onfd^ö^fung, bie man eine @i;m^l^onie mit obli-

gater SSioIine nennen fönnte, am 23. ü^ccember 1806 burd^ feinen

25ortrag in bie Öffentlic^teit einjufüf^ren. ß§ ift unoer!ennbar, ba^

33eet^oiien bie reid;e, oft in (;o^en Sagen fic^ betüegenbe, ^öd^ft fd;une=

rige giguration ber ^rincipalftimme mit befonberer 9^üdfi(^t auf

Citement'ö ©pietart fel|tc.

(Element l^ulbigte feineSivegö auöfc^Ue^Ud; ber gebiegenen

fünft(erifd()en 9?id;tung, fonbern Iie§ fid) nic^t feiten burd^ feine

geioanbte jred)nif ju i>irtuofen(5j;traüaganjen^inrei^en, fcie if;m tauten

S^abet äujogen. 3n einem S3erid;t ber SBiener 9!)iufit5eitung i>om

3a^re 1820 (@. 206) t)eif^t e§ hierauf bejügüd;: „C)anbe(te e^ fid;

in ber SUZufif nur um flüchtige, lüie immer geftattete Unter^Üung,

fo möd;te §errn ßtement'g "iß^antafiren l^ingcl^en, benn er gab un§

oiete erftauntid^e ©(^loierigfeiten, gelungen befiegt, manche neue,

gute "^affagen jum S3eften, übertüe(d(>e man Dieleö anbere, j. 33. ba^

§erabftimmen ber G-@eite um eine Quart, üergeffen fönnte. 9(ber

bie Äunft ^at i^re SBürbe; tt)enn il^re 3ünger felbft fie l^erabjiefjen,

1) ®ev SSevic^terftatter ttjugte offenbar ntc^t, boß 9tobe <x\\i ber SJiottt'fc^en

od^ule hervorgegangen a>ar.

30*



— 468 —
bann gel^t eS aüä^ mit rafci^en ©d^rttten in aüem aBtüärtS. ^a0

gro^e '$u6tifum ift eigentlich ein tinfc, ju tretd^cm bie ^ünftler fid;

lüie erioac^fene 9)lenfd^eu Derl^alten. Oiebt man bem tinbe gute

^cifpiete, fü^rt man in beffen ©egenwavt feine unöerftänbigen

9fleben, fo unrb bag Änäbd^en brab unb gut gefittet ; t^ut man ba§

@egent^ei(, fc gtaufct fid^) bag 3fungd;en aüe« erlaubt, iDirb ungelegen

unb fcfilägt ben @rof3en, bev i^n jureci^t lüeifen mii, in§ ®eftd^t ....

2ße:^e t^ut e§ ba^er, »enn ein gebitbeter ^ünftter, irie ^err ß.,

beffen toa^r^aft in ieber §infirf;t au^erorbenttid;e ®aben ba8 |)öd^[te,

ujenn er luitl, errei(^en, üor ba^ '»ßublüum tritt, unb ftatt (äinen

®eban!en ju faffen unb auöjufü^ren, nur einige 2^^ematen faft c'^ne

oüe 33erbinbung üorfül^rt, um enblic^ über ben ©d^Iu^d^or au^

iötum'« 'Jiüfen^^ütd^en einige ejtemjjorirte 3Sariationen ju jpieten".

3n S3etreff ber ungemeinen mufifalifd^en ^Begabung (Stement'ei

berid>tet @|>o^r, er 'ijobt bon feinem Drotorium „'Da« iüngfte ©erid^t"

i\aä) breimaligem |)cren \o »iel begatten, ba^ er i^m am 2'age nad^

ber 2tnffüf;rung beSfelben mehrere gro^e S^ummern barauö, „^lott

für 9tote, mit alten ^armoniefotgen unb Drd^efterfiguren borgefjjiett,

ol^ne ie bie Partitur gefet;en ju ^aben". <B\>oifX ergänzt biefe 3;i^at=

fad^e burd; folgende SD^itt^eilung : „3)lan erjä^Ite fid) bamaf« in

SBien, ba^ Clement bie ))(Sd;i3^fung(( Don ^at^bn, nac^bem er fie mel^r-

mat§ gel^ört f)attt, fo auöwenbig tou^te, ba^ er mit §ütfe be« XsjcU

bud()eg einen tooflftänbigeu ^tatoierau^jug babon mad()en !onnte.

liefen brad^te er bem a(tenlpal;bn jur^^nfid^t, ber nii^tioenig barüber

erfd()roden wor, meil er im erften 3tugenbtid glaubte, man ^ahz i^m

feine Partitur entiüenbet ober l^eimlid^ !opirt. dx fanb bei näherer

Slnfi^t ben ^laDierau^jug fo getreu, ba|3 er il>n, nad;bem ßtcmcnt

nod^ eine X)urdl)fid^t naä} ber '^ßartitur toorgenommen ^tte, jur

Verausgabe abo^^ttrte".

Clement mx ton 1802—1811 fotoie ton 1818—1821

Drd;efterbirigent beim Xfjeater a. b. 5Öien. 3n ber 3tt>ifd^enjeit

»erfa:^ er üon 1813 ab »ier 3a{;re l^inburd; ba« gleidlje 2lmt am

•jßrager 2:^eater. ©eine Siener «Stellung gab er 1821 ouf, um

mit ber Satalani ju reifen, bereu ^oncerte er leitete. !Dann !e^rte

er n)ieber nac^ 2Bien jurüd. 35on ba ah geriet^ er infolge feiner
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uuDerftänbij ^a(t(cfen ^efeengfü^rung in mt^ü(^e SJerpttniffe. Unter

traurigen Uinftänfcen ftarb er am 3. 9tceem6er 1842. 2Scn feinen

^ompofitionen erfcf>ienen mehrere im S^rucf.

^einric^ 5Iuguft a)Jattpi, geboren am 30. Ofteber 1781

in ÜDre^ben, empfing ^ier feine erfte mnfifaüfd^e 2tu§bi(bung unb

njurbe im Saläre 1803 neben ßampagncü al« ©olofpieter beim 8eip*

jiger^eiranb^auSfoncert angefteüt. 3Q^treic^e g-rennbe unb ®önner,

bie er fid^ bort balb burcb feine fünftterifc^en unb perfönti^en Sigen»

fd^aften errcarb, gen^ät)rten i^m bie 3Jiitte(, für längere 3eit ^(^^

^ariö 5U ge:^en, um unter ^reut^er'« Seitung feine ©tubien ju i>oU

(enben. 1806 fe^rte er in feine Seipjiger ©teüung ^urüd. Da«

bortige rege Sllufifteben bereidjerte er bur^ ©egrünbung regelmäßiger

Quartettabenbe, bie 1809 i^ren Slnfang nahmen. 1817 trat er

enbUc^ al§ Ä'oncertmeifter an iSampagnoU'S ©teile , nad^ibem biefer

Dem öon 9teuftre(i| an i^n ergangenen 9^ufe al^ 9}iufi!bireftor gotge

geteiftet ^atte. 2lm 4. g^oüember 1835 ftarb er. Einige oon i^m

i>eri5ffent(id()te 23io(in!ompofitionen finb im (Strome ber ^i'xt fpurto«

untergegangen. 5lus feiner Sd;u(e gingen bie 3SicUnfpie(er g'e^co

unb U:^tri^ ^eroor.

griebric^ (Srnft ^$e«ca, geboren ju 2)iagbeburg am

15. Februar 1789, offenbarte fc^on in jartem Äinbei^alter bebeutente

Slnlagen jur SDiufit. -D?it neun Sauren begann er ba§ 3>ioUnfpie(

unter Leitung eines genjiffen So^fe, melc^er bamal« erfter SSioIinift

be§ SDIagbeburger Üt^eaterorc^efterö it»ar, unb im etften 3a^re fonnte

er bereits a(ö toncertf)>ieIer üor baS "ipubüfum feiner 95aterftabt

treten. 1803 ging er nad^ Seiv^jig jum Äoncertmeifter 9Jhtt^äi.

^Jieben bem SSioIinftubium bei biefem Äünftler genoß er ben Äom»

pofitionSunterrid;t be« ^antorö an ber X^omaSfc^ute, 21. (5. ajJüüer.

v^m3a^re 1806 n^urbe er für bie SDIbenburger ^offapeüe, unt 1808

für bie §ofmufi! beö ^onigS 3^rome öon Sföeftfaten a(ö ©otogeiger

engagirt. Se^tere «Stellung cerfor er burc^ bie ^joütifc^en (Sreigniffe

beS ^a^reS 1813. g. ging nun auf einige ^dt nad} Sien; cann

trat er 1814 in bie tarlSru^er §ofta^)c(Ie, ju beren Äoncertmeifter

er im fotgenben 3a^re ernannt n>uvbe. 3Bä^renb feiner Sirffamfeit

in ber ^au^tftabt SabenS erfran!te geöca an einem S5ruftleiben, ton
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bent fic^ öorl^ev fd^jon Slnjeid^en Uxmxlliä) gemacht Ratten. 'A:)ai\ziht

fletgerte ftcf) im i^rü'^ia'^r 1821 bis ju einem fo ^ol^en ®rabe, t)a§

er in ®d)iüermutf) verfiel. 33o(^ üermcc^te er tro^ lüem noci^ t^ätig

ju fein. 3m Sommer be§ 3al^re§ 1825 Begab er fid; jur ^ur nad;

@mö. ©(^einbor 6e[ferte fid; infolge fceffen fein 3uftanb, boc^ ipar

e§ nic()t öon S3eftonb. 2tm 24. 9J?ai 1826 untertag er feiner »cr=

je^renben ^ran!^eit.

(^eSca toar ein fruchtbarer 2;onfe|er loon ungetoö^ntic^er ^ego=

bung. ^ie 3)?et)rja^I ber »on il^m gelieferten Sompofitionen befleißen

in Ä'ammermufifroerfen. Übevbieö fd^rieb er jiüei D^^ern, üier Ouber*

turen, brei ®l)mp^onien, mehrere firc^Iic^e SBerfe unb eine 9?ei^e

ein* unb me^rftimmiger Sieber unb ©efänge. 33on feinen 33io(in=

fompofitionen n)urben nur brei ^ot^ourriö oeröffentIid()t.

U^Irid;, tt)e((^er eine 3ett lang bem Sei^'^jiger ©etüanb^aue»

ord>efter angehörte, bann alö Äoncertmeifter nad) SOZagbeburg ging

unb fc!^lie^Iic^ big ju feinem Öeben^enbe in gleid^er (Stgenfc^aft bei

ber ipoffajjetle in ©onberS^ufen lüirfte, lüurbe am 12. Sl^rit

1815 in Seipjig geboren, tüo fein 93ater §oIsbta§=3nftrumenten»

mac^er n^ar, unb ftarb am 26. 9iot»ember 1874 in ©tenbat unmittet«

bar bor einem £oncert, in n)elc^em er auftreten foüte. Uljtrid^ »ar

ein r>ortreff(id()er ©0(0= unb Duartettfpieler, l^odjgefd^ä^t üon Slüen,

bie feine Öeiftungen tannten. 2lu§erf;a(b feine« SBir!ung§!reife§ l^at

er fic^ aber toenig ^bren taffen, ba er e§ bcrjog, ganj feinen amt*

liefen .Obliegenheiten ju leben.

@iner feiner bemerfenätoert^en ®d;ü(er ift g- r i t^ @ e i ^ , geboren

am 12. 3uni 1848 in ©ünt^erSteben bei ®ot^a. ^a^ 2tbfoti>irung

ber @d>u(e beabfic^tigte er \iä) ber miütärifc^en Saufba^n ju n)ibmen,

gab biefe 3bcc aber auf, nac(>bem er ben i^elbjug »on 1866 bei ber

OJZainarmee mitgema^t l^atte. 35on Ougenb auf mit bev ®eige

befd;äftigt, befc(>(o^ er, fii^ ber SÖiufi! ju n^ibmen, unb ging beö^alb

imJperbft 1S68 nac^®onberg:^aufen, um beimÄ'oncertmeifterU^trid;,

feinem nad)maUgcn ®d;n}iegerüater, fid; bem f;öl)eren SSioünfpiel ju

lüibmen. ßine Unterbred;ung erlitten feine ©tubien burc^ beu Ä'rieg

1870, n.^eld^er il^n nöt^igte, ein bolle« 3a^r bei ber beutfd^en Slrmee

in 5'i-*flnf^'ß^^? sujubringen, unb bie Stampfe t»ou ißeaumont unb
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<Sebon, fomie bie :^e(a9erung ton *^art§ mitjumac^en. ^n cte ^ei«

mafi} äurüdgefe^rt, na^m @ei^ »on Steuern fcaS ©tubium rer ^toüne

ouf unb ging 1874 noäf für einige 3eit nad; !l)re«ben, um ber öe^re

!^auterbac()'S t^eitf^afttg ju toerben. 5)ann toax er 6ii8 jum Dftokr

1876 3Jiitgtieb ber ©onberö^aufener Äapeüe unb S3icefoncertmetfter,

njorauf er nad) 3)2agbe6urg a(S gü^rer ber ©eigen im ©tabtt^eater»

ord;e[ter, fowie bei ben bortigen @^m^.''^oniefoncerten berufen tuurbc.

3ug(etc^ [tanb er einem toon i^m gegrünbeten Snftttut für 95io(inf)Jtel

ßor. 3m 3a^re 1884 n^urbe @ett| als ^offcncertmeifter nac^ 'I)effau

Berufen.

(Si^rtftian Url^an, geboren 16. gefcruar 1790 in 9)?ontjoie

bei Slactjen, erl^iett bie erfte 3lnleitung im 33toIinfpie[ üon feinem

25ater. 1)ie Äaiferin 3ofe^^ine, \Mid)z ifjn 1805 ^örte, na^m

(ebl^aften Slnt^eit an feinem Zaknt unb geiüä^rte il^m bie 9}|ttte(, ia^-

fe(6e in ^ari'S n)etter au^jubitben. (Sr tourbe bort namentlich ^efueur'ö

«Schüler in ber ^ompofition. S)ie ®e(egen^eit, »tele gute ^ünftler

5U ^ören, förberte t^n and) im 23ioIinf).ne(. S3alb :^atte er fid^ unter

cen paxi\tx ©eigern eine geac(>tete (Stellung errungen. Wilit befon»

berer 23orüebe n^ibmete er fid^ nebenbei bem ©tubium ber Viola

d'amour, bie er fo gefc^icft ju be^auceln i»u§te, ba^ 9)Zet)erbeer etgenS

für i^n ia§ betreffenbe @o(o in ben „ipugenotteu" (Slft 1, @cene 1)

!omponirte. Übrigen^ n?ar er aud; lange 3cit otö :53ratfd^tft im

Öaiüot'fc^en Quartett, fo icie im D))ernorc^efter t^ätig. 1823 trat

er inbeffcn in bem (elfteren jur erften äJioüne hinüber, bei ber er

fpäter aU ®o(ofpie(er befd;äftigt loar. ^u gleicher 3^^^ ößvfa^ er

ben Organiftenbienft bei ber ^trc^e S. Vincent de Paule. 93on

feinen ^om^jofttionen üerijffentüd^te er mef^rere ^ammermufifmerfe.

Öeopotb 3anfa, urf^jrüngüc^ für bie j,urifttfd;e Saufba^u

beftimmt, lüurbe 1796 ju SBübenfc^iüert in S3i3^men geboren. «Seit

feiner 3ugenb trieb er baö 33ioünfpie(, in n^etc^em if^m ber Organift

feineig §eimatl)orteS, 3^5^"^' tie erfte Einleitung ertl^eilte. 3n iörüun

fanc er lüä^renb beg ©c^ulbefuc^es (Gelegenheit, feine mufifalifdien

g-ä^igfeiten weiter p enttoideln, unb als er 1817 bie Siener Uni*

üerfität belogen, ging er balt) ganj jur tunft über. ©^ nntrbe il^m

ni(^t leidbt, fid; neben 9X(aijfeber unr ^ö^m eine (Stellung ^u erringen.
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bod^ fein j^-(et§ förberte i^n fo weit, bo§ er mit (Srfotg Dffentüd(> auf»

zutreten üeritto^te. 3m 3a^re 1823 entfernte er \iö^ öon 32ßien, um
in bie fcrounfd^iüeiger ^a^eüe p treten, bDc^ f^on ein 3a^r fpäter

feierte er naä) Sföien jurüd unb fanb bort Slnfteltung in ber faiferl.

^apzUz. 1834 irurbe er aJJufübireftor an ber Unitoerfität. 3n ber

Dffentüci^feit lyar er üon 1845 ab ^auptfäc^H^ aU Cluartettf^ieler

t^ätig. @eit 1850 lebte er in Bonbon, dx begab fic^ ba^in, weil

er wegen feiner in ber 2:^emfeftabt erfolgten QJ^itiüirfung bei einem

toncert für bie ungarifc^en i^tüc^ttinge au§ ber i. f. ta^jelle enttaffen

lüorben war. 2tuf fein ®efuc^ würbe i^m com taifer 'üon Öfterreici^

ein ©nabenge^olt bewilligt unb jugteid^ bie @r(aubni6 nac^ 3Bien

jurücffe^ren ju bürfen, 'n>o er am 25, 3anuar 1875 ^od^betagt ftarb.

3anfa'§ ©^iel war toon fauberer ®(ätte, unb wenn aud^ nid)t

bebeutenb, fo bod^ angenehm. 2ln einer freien, üi^neu ißogenfü^rung

be^inberte i^n ber etwas fteife unb gu ^oä) gehobene 2lrm. ©eine

bem leid^teren ®enre ber UnterljattungS» unb Übungömufit ange=

^ßrenbenSSioünfompofitionen waren e^ebem beiöe^rern unb «Schülern

nid^t unbeliebt, finb aber bereits feit längerer ^dt burd^ mobernere

(Srfd()einungen in ben §intergrunb gebrängt worben. 2luS feiner

Se^re ging bie bekannte SSiolinbirtuofin

Sßilma SDtaria granjisfa 9teruba :^erüor. ®ie

würbe om 21. SDIärj 1840 in S3rünn geboren unb erf^ielt bie erfte

3tnleitung auf ber ®eige t>on il^rem 1875 terftorbenen SSater 3ofe):I)

9'ieruba, einem gefd^ä^ten 9)Zufi!er ber mä^rifd^en §auptftabt.

hierauf würbe 3anfa i^r Seigrer. i$rü:^jeitig war ba§ S^afent ber

Äünftlerin entwidelt. 3m 6. SebenSja^re fd^on trat fie mit i^rer

@d(>wefter SlmaUe in einem Sloncert ju 3ßien auf. T)onn unternahm

fie in iöegteitung i^res 35aterS, i^rer ©^wefter unb cineö ißruberS,

ber ba« 33io(onceü ju feinem 3nftrument erwählt Ijatte, jat}Ireid()e

^'unftreifen, bie fie burd^ ®eutfd;(anb, granfreic^, 9?u^(anb, gngtanb

unb ^ctlaub führten unb i^ren 9?uf ai§ auSgejeid;uete ^ünftterin

begrünbeten. 1862 würbe fie jur tammerüirtuofin ernannt. '?flad}

if;rer 33erl;eirat^ung mit bem fdf)Webifd^en |)of!a^eümeifter 9lorman

war fie in ©torf'^otm a(S ©otiftin unb Ve^rerin be§ 33ioIinfpie(ö an

ber f. SD'Jufifafabemie t^ätig. 1 869 trennte fie \\d) üon i^rem 9[)?anne,
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iüelc^er 1885 ftarb, unb lüanfcte fid^ uad^ !Qonbcn, wo fie Ui auf ben

heutigen Zag^ ju ben erften fünftlerifc^en (Srfd^cinungen gehört unb

fid^ unau«gefelgt größter :33eneBt(;eit erfreut. 3m 3a^r 1888 ter*

^eirat^ete fie fid; mit ßfjarte^ ^aüe.

Silma ^fieruba ift eine ^ünftterin erften 9?ange6 unb unbecingt

bie fcebeutenbfte 33ioüniftin ber 9^eujeit. @ie »erbinbet mit einem

fc^önen, gel^altreicfjen unb !ernigen 2;on unfehlbare ©ic^er^eit in

mü^elofer iöe^errfd^ung tec^nifd^er ©c^n^ierigfeiten unb ^at überbie«

eine ungemein f^mpat^ifd^c, bie ^renjen be§ 3)?a^too(Ien nid^t über-

fc^reiteube Sßortraggweife. ©er @runb3ug il^reö @pie(cä ift eine

gdidüd^e ÜJiifd^ung üon lüeiblid^er Slnmut^ unb männlid;er Energie.

2Itg eine fe^r bebeutenbe unb ungemein begabte tünftternatur

ift @ b u or b 9ti e ^ , trüber beg e^emaügen üerbienten Äa^jettmeifter«

3uliuö 9f?ie^ in ©reiben, geboren 1801 in Serlin, ju bejeic^nen.

X)cr 33ater, 3o^ann ^^riebrid^ ^Jiet^, n3ar !. ^ammermufüut^. iBei

il^m erlernte er bie Elemente beS SSiotinf^ietö. 3^ie l^ö^ere 3luö=

bitbung erhielt er bur^ 9iobe iDäf^renb beffen me^riä^rigen bertiner

2(ufent^att§. 9?ie^ war nid;t nur ein 25ii:>(infpie(er bon gebicgenfter

9?id^tung, ber in feinen Seiftungen boüenbete tec^nifd^e S3e^errfdf)ung

mit geiftöDÜer, tiefempfunbener ©arfteßung ju bereinigen n»u^te,

fonbern aud^ ein üortrefflid^er 2;enorfänger unb a(6 fü(d;er 9)^itgtiec

ber @inga!abemie. (Sin '5)^erüenleiben »er^inberte i^n in feinen fpä=

teren Seben^ia^ren, ba^ 23ioünfpie( regelmäßig fortjufe^en. ©ieö

unb baS ißebürfniS nad^ unabl^ängigem fünftlerifd^em SBirfen gab

33eranlaffung ju feinem SluSfd^eiben au§ bem f. ^apeüinftitut, welchem

er bis 1824 angehörte. Sinen neuen 3Bir!ung§frei§ grünbete er fid^

burd^ (Stiftung einer, ber Pflege be§ Drd^efterfpiete gennbmeteu

„p^il^armonifdljen ©efeüfc^aft", beren Dirigent er war. 'Die Öei=

ftungen berfelben ^oh er balb fo tt)eit, baß fie jur SDiitwirfung bei ben

2tuffül}rungen ber ©ingafabemie l^erangejogen ujerben !onnte. X)cd^

blieb i^m bie ^reube, feine (Sd^i3pfung gebeil^en ju fe^en, nid^t lange

gewährt, ba er fc^on am 23. 3anuar 1832 an ber SluSjel^rung ftarb.

(gbuarb 9?ie^ toar innig mit i^eli^- SJienbetöfol^n befreunbet, ber

i^m al6 ^^^ä)m befonberer ßuneigung unb |)o(^fd^äl|ung fein Oftett

für «gtreid^inftrumente »ibmete.
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S3ega6te ©d^üler btefeS tüuftlers waren öo^onn 9?emmerö

unb 2axi 2)Zatt^ta§ SlitbelSfi. ©er erftere, geb. 12. 3anuar

1805 in 3eüer, war ber ©o^n beg bortigen ©tabtmufüuö. :Dur(^

feinen 5Bater für ben tünftterfceruf vorbereitet, begab er fic^, nac^bem

t^n9^ie| unterrid^tet, nod^ nad^ ^ariö, um feine ©tubien ju toollenben.

(Sr lebte alö !aiferL Ä'ommermufüug lange in ^eter^burg, war aber

in feinen legten Sebenöjatjren meift auf 9?eifen. 3lm 28. Januar

1847 ftarb er im §aag.

tubelöü, geboren 17. S^^oüember 1S05 in Berlin, ^atte nac^

9?ie^ noc^ Safont in "^ßari^ jum Öe^rer. 3n ber Äompofition unter*

richtete i^n Urban. Dkd^bem er im ^i5nigftäbter Si^eater längere

3ett mitgewir!t ^attt, ging er 1S30 nac^ ©or^at, um junäd^ft atS

Quartettf|jie(er t^tig ju fein, üon 1839 ab aber aU Dirigent ber

Kapelle eineg ruffifd(>en dürften borjufteljen. 1841 würbe er ^oncert=

meifter am faif. 2:§eater in iWoöfau, erwarb fid^ burd^ biefe 5£^ätig»

feit eine "ißenfion, unb lebte feit 1851 in Hamburg. ^. tjat manni^*

fad^e 35tD(infompofitionen beroffenttic^t.

^erni^arb 2J?olique, geboren ju 9lürnberg om 7. Oftober

1803, wor ber ©d^üler feineg 23ater«, bamaügen ©tabtmuftfuö in

9Kirnberg, unb fpäter Ü^oüeüi'g 3'^st^"3- ^^'^ ©pc^r'ö 3tnleitung

geno^ er im 3a^re 1815 t>orüberge()enb, wie biefer fetbft berid^tet:

„3n 9türnberg ftellte fic^ mir ber etwa 14|ä^rige SO^oüque bor unb

bat mid^, i^m wäl^renb meines 2lufent:^a{te§ Unterrid^t ju geben, bem

id> gern willfahrte, weit ber ^nabe fd;ou bamalö Sluögejeid^nete!? für

feine 3al;re leiftete. ©a 9JL fi(^ fett jener ^dt burd^ fleißiges ©tu«

bium meiner 33ioIinfom|)ofitionen immer me^r in meiner ©pielweife

au6bi(bete unb fid^ ba^er ®d;ü(er ©|)o^r'§ nannte, fo ^abz i(^ biefeS

Umftanbeö uadpträgU^ erwähnt". 1817 würbe SOZotique ber SKün»

ebener ipoffapeüe einverleibt, 3u bereu ^oncertmeifter er avancirte,

al« fein Seigrer dtouUi 1820 für immer nod^ Stauen jurücffel^rte.

©ecfjö 3a^re f^äter übernahm ber ^ünftler baSfelbe Slmt bei ber

Stuttgarter §oftadelte. 3a biefer ©teUuug blieb er breiunbjwansig

3abre ; bann na^m er feinen Sßoljnfi^ in Sonbon, üon wo er tubeffen

1866 wieber nad; ®eutfd;lanb jurüdfel^rtc, um in ßannftabt feinen

\?ebeni^abeub in öiulje su befd;lief5en. Gr ftarb bort am 10. ^Mi 1869.
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älZoUque fc^eint fein g(ücf(id>ee 2:emperament ht\t\itn ju ijaUn.

{Robert ©c^umanu ttenicjftenö berichtete über il^n aug SJZo^fau. ,M-

ift gcftern irieter nac^ Deutfc^taub iimid ; bic ruffift^e 9?eife i}at i^m

IDO^I faum bie Soften gebracht ; e§ geid;ie^t i^m rec^t, bem nic^tt^

rec^t ift, ber über lüeö raifonnirt unb babei ein fo trocfener ©efelt

ift." ')

3)?oüviue'§ 33io(in!ompofitionen ftel^en bei liefen Fachmännern

in großer ©c^ä^ung. ®ie »erbienen biefelbe, ba fie, abgelesen tocn

i^rer iBraud^barfeit für baö tec^nifd^e ©tubium, eine tüd;tige, folibe

®efta(tung jeigen. 3Benn fie nid^t aügemeinfte 3Serbreitung gefunben

l^aben, fo liegt bie§ nid;t allein an if^rer ©c^njierigfeit, bie ^äufig

üon gana eigent^ümUcijer 2trt ift, fonbern augteid^ baran, baJ3 e§ i^nen

an origineller ^aft, SBärme ber @m|3finbung unb finnlid^ fc^önem

9^ei3 mangelt. %U SSiolinfpieler jeic^nete fic^ a)tolique burc^ eine

ungemeine S3e:^errfc^ung beö Griffbretter fo loie beei iÖogeniS auS.

i^rans ©d^ubert, geboren am 22. 3uti 1808 ju !3:)re«ben,

Xdax ©d^üler Slntonio 9?oüa'r, unb trat am 1. SJJai 1S23 in bie

SreSbner ^offapelle. 35on 1831—33 lebte er in ^ari6, um unter

Safont'ö Seitung feine «Stubien ^u üercollftänbigen. 9b(^ 5)re§ben

äurücfgefeiert, n^ar er al§ „ipoffoncertift" in ber tapelle t^ätig. 1837

lüurbe er jum 33icefoncertmeiftcr ernannt. ®eit 1861 befleibete er bic

erfte Ä'oncertmeifterftelle. (är :^at mannicijfadie 3Siolin!om))ofiticnen

teröffenttid^t. 3m Stpril 1878 ftarb er, na^bem 1873 feine ^enfio*

nirung erfolgt »ar. (2d;ubert'§ ©pielweife gehörte bei fleinem 2:on

bem jierlic^ eleganten ©alongenre an.

Seopolb 2lle^-anDer ®ani, geboren 28. 9Zoöember 1810

in Wlaini, erlernte baS 35iolinfpiel bei feinem 3Sater, fobann bei feinem

SSruber Slbol]}^, e'^emaligem ipeff . f)offapellmeifter, unb bei @))o^r'r

Schüler grilj SäriDotf. 1827 n^urbe er 2J?itglieb ber berliner

ta^jeüe unb 1840 an ©eibler'ö ©teile Soncertmeifter, nac^bem er

1836 bereit« ben Xitel biefe« 3tmteS erhalten ^atte. ©ein Xob

erfolgte am- 28. 9Zobember 1S69.

Öouir (SU er, geboren 1819, nad; anberer Stngabe 1820 in

1) 5. ®d)iimann'3 SBiograp'^ie t>om 3?evf. b. 581. 5(uf(. III, o. 197.
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®roj, fpieüe aU 9jö:^ri9er tnafce Bereite ijffentüc^ unb machte fid^

burd^ fein 3tuftreten in Sien (1836) juerft belannt. 1844 tiefe er

fid^ mit Slu^jcid^nung in ^axi^ f)ören. @r roax ein je^r begabter

(Seiger Don »irtuofer 9^ic^tung unb Dietfac^ auf 9fteifen, boc() ^inberte

i^n ein :53ruft(eiben, fic^ unau^gefe^t feinem S3eruf a(§ toncertift ju

wibmen. ßr ftarb 1S62 ju ^au in ©übfronfteic^.

®ie ®ebrüber (Srnft unb (Sbuarb (gic^^orn machten in ben

breifeiger S^a^ren aU SBunbevÜnber Sluffel^en, »erfc^manben aber batb

öom ®(i)aupta^ ber Öffentlic^feit. ®ie fanben (Engagement in ber

(5oburg=(Sct:^afd;en ^cffapeüe. !©er ältere, Dor5uggn)eife Uo^abtt

S3ruber, geb. 30. Slpril 1822, ftarb in (Soburg am 16. 3uni 1844,

ber iüngere, geboren 17. Dctober 1823, toermoc()te nic^t bie ^off*

nungen ju erfüllen, bie er a(g ^nabe erregte.

'^aui (Sari Söi^ptinger, geboren am 7. 3u(i 1824 in

^aüe 0. b. ^aak, geftorben am 11. 2J^ai 1887 juCSaffel, n)ar3ög'

(ing beS e^^emaügen, aus ber ©pol^r'fd^en ©c^ule l^erDorgegangenen

iBremer ^oncertmeifterS ®. ©c^mibt unb be§ 35iolinf^ieterö gerb,

©türm. 1 844 fanb er im 3(ad^ener Ord()efter 2lnfteüung a(ö ^oncert*

meifter. äßä^renb feine« bortigen SirfenS ftubirte er eine 3eittang

bei 2;^eobor 'ißtj:ig in ÜUn. 2Son 1860 bis p feinem Stöbe vaax er

Äoncertmeifter am (Saffeler |)oft^eater.

(Sin öorjügUd;er SSiotinf^ieler ber ^Zeujeit ift ^o^. Sl^ri*

ftian ^Uuterbod^, geboren 24. 3uti 1832 in (Sulmbac^, beffen

l^armonifd; abgerunbete Seiftungen fic^ burd; faubere 2;ec^nit, mafeüoü

fcf)öne 3;:onbe^anb(ung, ©elüateffe unb anmut^tgen SSortrag :^erüor*

t^un. dx tüax urf^^rünglid^ nic^t jum Äünftterberuf beftimmt unb

entfdjieb fic^ für benfetben erft, ai^ fein mufifaüfd^eS 2;a(ent jum

oöüigen 3)urd)brud? gefommen U)ar. Die§ gefd^af) in SSJür^burg,

Xdo Öauterbad; feit 1839 bie ©tabtfd^ute, bann aber baS (5^l;mnafium

befud;te. 3Den a}?ufifunterrid;t em^^fing er im SBürjburger SJJufif»

3nftitut ton grö^tid; unb 3. S3rafc^. ^Der (Srftgenannte leitete

fpecteU feine 23ioünübuugen. !Doc^ blieb Öauterbad^ f;ier l^au^tfäd;*

(id^ auf feine eigene traft angett)iefen, ba ^^rö^tic^ feine auSreid;enbe

Kenntnis ber 3Sio(inted;ni! befafe. 1850 manbte ber tünftter fid^

nad) S3rüffe(, ^atte bc Scriot für eine turje 3eit jum Se:^rmeifter,
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ematfe 1851 6ei fcem tonfur« am tonieroatortum fcen (5^ren))ret«

unb üBerna'^m bann au bei* efcenertüä'^nten 5tn[ta(t eine ©teüe a(«

«e^rer beö Sßtoftufpiete. 9lacf> 3at)rev^fvtft bereifte er i8e(cjien,

§oüanb unb einjelne 2:^eile Don 'Deutfc^lanb. !Dann begab er fidb

nac^ 3D'^ün(^en. ^kx fanb er a(« ^oncertmeifter bei ber ^offa^^eüe

unb Öe^rer beS SBioIinf^Jtel« an ber SSJ^ufüfc^ule einen Sßirfung^freiö.

(gr öertiel benfetben 1861 in i^olge feiner iöerufung aU toncert»

meifter ber 'Dre«bner tapeüe. ®eit biefer ^t\t 'ijat er firf) fon)o:^(

im a3ater(anbe, irie über baöfetbe :^inaug, aU @oIo= unb Quartett^

fpieler einen fe"^r gefdjä^ten 9kmen unb »o^fßerbienten 9^uf erwerben.

3m i^rü^ia^r 1889 trat er in ben 9?u^eftanb.

2Son feinen <S(^ü(ern ift mit 3lu65ei(^nung 1 1 o § c T) ( f e ( b ju

nennen." ©erfetbe, am 10.3}?ärj 1854 juBeulenroba im fäc^^f. 5i$oigt*

lanbe geboren, jeigtefc^on in jarter 3ugenb ungewiJ^nüd^e mufifalifd^e

3ln(agen. ©ein 33ater, ein gefc^idter 3Beber, liegte ben 2Bunf^, ba^

ber @o^n i^m in feinem S^erufe folgen follte, borf> S^atent unb Siebe jur

SJlufi! n)iefen i^n auf ben Mnftterberuf ^in, bem er fid^ nac^ Über=

winbung mancher |)emmniffe mit bem Eintritt in ba§ 3üugüng§altcr

aurf) toibmen burfte. (Seine erften mufifaüfd^en Übungen begann §.

auf ber glöte. S3a(b ging er aber unter Einleitung teö ^antor6 Solle

(3>erf . einer 23iotinfc^u(e) jur ®eige über, ©eine tt)eitere 3tu§bilbung

auf biefem Önftrument er!^ie(t er im ®reijer Öel^rerfeminar »on bem

9Jiufifbire!tor 9?egener. 3"gteic^ betrieb er ba« tl^eoretifc^e ©tubium

bei bem bortigen Kantor Urban. 5la(^ einigen 3a^ren bejog §o§(felb

jur SSoüenbung feiner fünftferifi^en ©tubien baö ©reSbner ^onfer«

»atoriitm. §ier n)urbe im 23toIinf)3iet §auterbac(> fein i^e^rmeifter,

unter beffen ^ü^rung er fic^ ujä^renb eines breiiä^rigen ^urfuiS ju

einem fo trefftid^en @\)ieler l^eranbitbete, ia^ er in bie fi3nig(. färf^f.

Jpoffa^eüe aufgenommen merben fonnte. Ölic^t lange bamad^ erl^iett

er ben 9?uf al8 f)offoncertmeifter ber gvo^^erjogt. ^aptUt in '^axin--

ftabt. ©iefeg 5tmt beüeibet er feit bem 9toüember 1877. ©eittem

:^at er erfolgreiche ^unftreifen in 3:)eutfd^(anb, ^Ru^tanb unr ^^oten

unternommen. ^o'^Ifelb gel^ört ju ben SSiotiniften ber gcbiegenen

!ünftterifc^en 9?id>tung. ©eine Seiftungen tüerben cbcnfofebr im

©otofpiet wie im 33ortrage »on tammermufifmerfen gerühmt. 2ln
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^ompüfittonen toeröffentürfite er ein Oiiititett für ©treic^inftrumente

mib eine (SIegie für 33ieline mit Drc^efterfeegleitung.

3ean 39 e der, geboren 11. 9)Jai 1836 ju aJJann^eim, ift a(§

ein ou«ge^eic^neter ^ünftter ber ^^eujett ju nennen. !Die erfte

Einleitung im 33ioünf^ieI üBerno^m fein 3Sater ; bonn njtbmeten fic^

jroei aJJitgüeber be« SJtann^eimer Or(^efter8, ^itbebranb unb

ipartmann, feiner SluSbilbung. !Dos 9[>Jeifte unb Sefentüd^fte feiner

^errfd^aft auf ber ®eige »erbantte er aber bem au§ ber Beigifd^en

®(^u(e hervorgegangenen 93ioliniften ^ettenuö, toetd^er Ä'oncert*

meifter in 9[>?annl^eim loar; benn wenn S3e(fer f^äter aud; nod;

in '^ariS einige 5l(arb'fd;e @o(onfom))ofitionen unter Stnteitung

xi)Xt^ 2lutor§ ftubirte, fo blieb bod^ fortbauernb unb ^auptfäc^üc^ bie

trefflid?e Seigre ^ettenuS', wie er felbft erflörte, in i^m t^ätig unb

lüirffam. T)en tl^eoretifc^en Unterrid^t empfing er von SSincenj

Sad^ner.

3m Sllter öon 1 1 3al;ren lie^ fid; ^eder bereit« in feiner 35ater»

ftabt aU ^oncertfpieler ^ören. (ix ern)edte fd^on bamat« burc^ feine

Seiftungen fo großen Slnt^eil, ba^ man i^n burc^ bie 35erlei^ung einer

SD^ojartmebaitle augseic^nete. 9^ad;bem er feinen ^urfug bei H'ettenuö

beenbet, khk er einige 3eit in ^ariig. ©ein bortiger Elufentl^alt

lüurbe burc^ bie ©erufung aU 3lmt§nac^folger feine« Öe^rer« beim

33^ann^eimer Ord^efter abgebrod^en. (Sine Slnerfennung feine«

Talente« icurbe i^m »3äl)renb feine« ^irfen« aU ^oncertmeifter in

feiner SSaterftabt burd; bie ®rof3^erjogin ®tepl;anie Den 39aben ju

Zif^ii, njeld^e ü)m ben Siitel eine« tammertirtuofen öerliel^.

3m 3a^re 1859 gab S3eder feinen a)?ann^eimer 2Bir!ung«!rei«

auf. (S« Dertangte i^n :^inau« in bie Seite, üx luanbte fid; junäd/ft

iüieber nad) 'ißari«, lie^ fi^ bort mit bebeutenbem (Srfofg in brei

eigenen ^oncerten ^ören unb befud;te bann in i^-otge befonbercr (Sin*

labung Bonbon, um in ben „Monday populär concerts" aufju*

treten. Einfang« 1860 erfc^ien er bon Steuern in ^ari«. 33on bort

begab er fid^ nad^ ©eutfc^lanb unb lie^ \xd) uamentUd> in (Saffet,

2ei^)jig unb !©re«ben ^ören. (iin (Engagement a(« toncertmeifter bei

ber alten „Philharmonie Society" rief il)n hierauf für eine ©aifon

nad; Sonbon. Seit biefer 3eit befuc()te er faft alle euro))äifd;en Öänber

.
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3;n iugenbUd;en 3afjren üertrat Sözdtx, \m eö fo häufig Bei

@D(of^te(ern ber ^aü ift, öcrjugStoetfe bie birtuofe 9\t(^tuug, in ber

er bei [einer natürlichen Slnlage, tecfeniid;e ©c^iüierigfeiten aller 21rt

mit Sei(^tig!eit ju übertrinben, auf ungetüöl^nlici^e Seife ej:cellirte.

!Doc^ mit bem S3eginn beS reiferen SlltenS erwad^te in i^m me^r unb

me^r ber ©inn für baö (Srnfte unb ©ebiegene. 2tu« Üfcerjeugung

unb innerem iöebürfni« ftrebte er barnad;, ein Interpret ber nja^ren,

ecf>ten ^unft ju n^erben, unb fortan n^anbte er feine Gräfte au«»

fc^liefelid; bem ©d^önen, @beln ju. Um biefe feine rü^mlic^en ©efin»

nungen nid^t nur al« ©clift, fonbern aud^ alö guter 9Jhtfifer ju

bet^ätigen, tüar er feefliffen, ein ©treid^quartett p grünben. §ierp

fanb er ©elegen'^eit in ^lorenj. (Sr ern3ä:^lte bort im 3a^re 1 866

ju feinen ©enoffen ^mei Italiener, 3)^afi unb (Eliioftri, für bie jioeite

SSioline unc S3ratfdf>e, fotcie ben beutfd^en 23iotoncetliften ^ilpert,

einen ©d^üler griebri(^ ©rü^mad^er'^g, beö befonnten ßeüobirtuofen.

!t)iefe jungen, ftrebfamen SOZänner icu^te er in ben an^altenbften unb

eifrigften gemeinfamen ©tubien fo trefflid^ anzuleiten unb für ben

angeftrebten ^\r>zd fo ju begeiftern, ba^ balb ein (Snfemble ^ergeftellt

tuar, n^eld^e« l^o^en 3lnforberungen an ein fein burc^gcbilbete§ 3^1^"^'

menfpiel entfprad^. 9lun öerlie§en bie Äünftler gfoi-'enj, um fid^

aud^ auön)ärt§ 21ner!eunung unb 2lnfe^n ju ertt)erben. Überall, n>o

ba§ in feiner 2trt üorjüglid^e „glorentiner Ouartett" auftrat, nament=

lid; aber in ben ^auptftäbten ®eutfc^lanb§, erregte eö großen iöeifall.

21n bie ©teüe §ilpert'§ trat 1S75 ber ßellift ©pil^er ^egl^efi. X)dc^

Icfte fic^ ba§ »on iöed'er begrünbete Quartett nid^t lange banad^ auf.

5ln feine ©teile trat ber :39eder'fd^e gamilientoerbaub, befte^enb au?

bem 3Sater, ber 3:od;ter 3eanne (tlaüier; unb ben ©ö^nen ipan?

(Sratfd^e) unb |)ugo (a3ioloncell), miäjtx feit 1S80 mit günftigem

Erfolg auf ^Reifen !oncertirte. ®od; aiid) biefe Unternehmung ^at

fid; bauernb nid;t erhalten. Seder, ftorb am 10. October 1S84 ju

SOiann^eim, nac^bem er mehrere 3a^re t)inburd;fc^on gefräufelt l;atte.

ip u g § e e r m a n n , in ^eilbronn am 3. SÜJörj 1 844 geboren,

erhielt frü^jettig fünftlertfd^c 21nregungen burd^ feine mufitalifdl?

uugewöl^nlic^ beanlagte 3}?utter. (Sr ermä^lte bie SSiotine ju feinem

3uftrument unb bilbete fid; tüä^renb eineö mehrjährigen ©tubium?
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unter Leitung be Serlot'ö in Trüffel ju einem »orjügü^en ©eiger

au§. Sno,ki<i) erl^telt er t^ecretif(^en Unterrid^t t>cn j^äiQ. hierauf

förberte er \iä} norf) burd) einen längeren Stufenthalt in ^ari§. Zvo^--

bem §eermann feine 2Jieifteri(i)a[t ouf ber SStolinc im Slu^tanbe

getoann, bü^te er bo(^ a(S ^ünftler nid;t feine nationalen (Stgen=

fd)aften ein: fein ©piet ift, ohXüo^ tnxäf sierUctje ßleganj unb

©elüateffe an bie 6e{gifd^'franjö[iid)e(2d)uteerinnernb, bemSluSbrud

naä} bon beutfd^er Slrt unb ißefd;affen:^eit. 3m 3a^re 1865 tourbe er

alö ^oncertmeifter mä) granffurt am 2Jiain berufen, ujo er feit 187S

jugleic^ aiQ Öe^rer be§ 25ioIinf)3ie(^ an ber ^oc^'fc^en 3}^ufiffc^ule mxlt.

iöenno SBatter, geboren 17. 3uni 1847 in SOJünd^en,

empfing com 4. SeBen^ial^re ab ben Unterrid^t feines SSaterS im

3)ioIinfpie{, unb mar mit 8 3a!^ren bereite fo »eit itorgefc^ritten, baj?

er in erfolgreicher Sßeife Äoncertreifen unternel^men fonnte, bie fic^

jeboc^ nur auf ©übbeutfc^tanb befc^ränften. 2lt§ elfiö^riger S^nabe

erhielt 2B. in 2lner!ennung feiner Seiftungen toon ber Königin ton

SSaiern eine ©uarnerigeige jum ©efd^enf. 1863 njurbe er jum

33Iitgtieb unb 1875 an ©teile feines älteren iöruberS 3ofep^ (geft.

15. 3ult 1875), iKeldjer mit 3luSnol;me «weniger ©tunben bei S. be

S3eriot, gleid(>fall§ «Schüler feines 23aterS »ar, jum Äoncertmeifter

ber 3)?ün(^euer ^offa^elle ernannt.

iöenno 3Balter gilt als ein »orjügtid(>er SSertreter feines f^ac^eS

unb lüirb inSbefonbere auc^ im ^inblid auf fein Ouartettfpiel fel^r

gerühmt. Sieben feiner g-unftion als ^oncertmeifter ift er ä)iolin=

lel^rer an ber 2Jhififfd;ule ber bairifd;en O^efibenj.

®er 23iolinöirtUDfe 30Jarc eil o 9^o ff i, aus einer italienif^en

gamilie l^erftammenb unb geboren ju 2Bien am 16. Oftober 1862,

em^)fing feine crfte !ünftlerifd;e SluSbilDung auf ber Sei^jjiger 3)iufif=

fc^ule unb geno^ l)ierauf nod^ ben Unterrid^t Öouterbadj'S in ©reSben

unb 3}Jaffart'S in "ißaris. 2)ann unternal;m er auSgebel;ntere toncert-

reifen burd; ®eutfd;lanb, Öfterreic^, OJufjlauD u.
f.

id., auf benen i^m

reid;lid;e 2lner!ennung ju S^^eil n^urbe. ©eine ^iet^nif ißirD als eine

glänjenbe, fein 33Drtrag als ein jarter unb angenehmer gerühmt.

'2)er (L'>'iro^^eriog bon ©d^iuerin eruonnte i^n pm l^ammerüirtuofen.

9tDffi ^ot berfc^iebene 33iolinfom|)ofittoncu im ®rud erfd^einen laffen.
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3m ©egenfa^ ju fcem befanuten Ütl^eorem, ta§ baö (^ebei^en

fcev tunft öon ben (Segnungen be« griebenö abhängig fei, ^attz fid^

ba§ franjöfifdje S3iolinfpte( unter ben untjcilüoüen ©(^redntffen be^

9?eßotuttonöbrama§ U^ jur SSoüMüt^e entn^idett. ®ie Setftungen

ber parifev 3nfti'umenta(mufif loaren bagegen nid^t jurüdgebUeben.

®ie nahmen ötefnte^r bereite lüä^rcnb ber teilten 3al^re ber bour*

bonifd^en iperrfd^aft einen ungemein fd^^neüen Sluffc^wung. ^arig

war injir)ifd;en ber @amme(p(a^ f^erborragenber fünftterifc^er '•]?erfön*

lic^feiten geworben, beren Sßirfen bem bortigen 2[RufiEeben jum

wefentlic^en S3ort^ei( gereichte, unb au^erbem gewann man batb im

^onferüatorium ein 3n[titut, weld;eg für bie "^ftege ber jlunft fefte

©tü^punfte bct. Söar an^ bag l^olbe ©ptel ber Jone seitweiüg öor

bem STerroriSmuö ber beif^iellofen ^cbel^errfc^aft berftummt, bi

einmal im 31^9^ begriffene ßntwicfetung ber ^arifer a)hififsuftänbe

fonnte baburc^ nic^t aufgespalten werben, g-reitid; fa^en fid; bie

©d^ü^er, S3eförberer unb 'ipflegünge ber tunft bei i^ren iöeftrebungen

me:^r benn je auf bie eigene ^raft angewiefen. S)ie 9?egierung ber

9?e^ublif unb beö erften IJaiferreich g, erfd^redenb groß im üDienfte

be6 9J?arg, fe^rte bem 3(ttar Stpotlo'ö ben 9^üden ju. S3uona^arte

fannte, roa^ er aud;, o^ne e§ su woüen, für bie (Srwedung ber (äeifter

getrau, feine anbere Seibenfc^aft, aU bie S3efriebigung feiner uner«

fättUdf^en unb jügeüofen ^errfc^fud^t. Sa§ fonnte aud; bie 2;onfunft

öon einem SO'Janne erwarten, ber bie jä^vtid^e ©taotiSfubbention bes

^onferbatorium« t^on 150 000 auf 50 000 SibreS rcbucirtei), unb

beffen SDiufifintereffe fic^ auf 9?eüeiUen unb ®iege«fanfaren be*

fd^ränfte? Unb bod> !am bag ^arifer 9J?ufif(eben unter feiner ä)?iütär*

biftatur jur Rettung, ©öt^e'ö SBort betraftigenb : „®ie tunft fann

9äemanb förbern aU ber 9}?eifter. @i3nner förbern ben tünftter,

ba§ ift red)t unb gut; aber taburd^ wirb nic^t immer bie Sunft

geförbert".

1) Sield^atbt'ö vertraute Snefe mi ^ariv^ 35b. 2, 99 ff.

0. 2üofie(e>u«Ii, 3:ie ißioline u. if)re aileiftcr. 3. ?lufl. 31
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2irg a^eic^arbt fi(^ üon 1802—1803 in^atis auffielt, fcertci^tete

er in jeinen öertr. S3rieten (i8b. 1, 504) : „@inen fe^r großen ®enu^

'ifat mir am legten ©onnaienb baö erfte (Soncert de la rue Cleiy,

burd^ bie t)oü!ommen[te Slu^übung jtüeier §at}bmfd;er @t;mp!^omen

getüä^rt. 3d; fonnte nur tDieberi^oIen, tt>o§ 'vi) toor 17 3a'^ren fdbon

öon bem bamaligen »ortrefflid^en Concert d'amateurs jagte : ^at)bn

mu^ burd;au§ na^ ^aris tommen, um bte ganje 33ortreffü(J)!eit

feiner ©l^mp^onien !ennen ju lernen. Dfiirgenb fann er fie fo gut ju

^ören befommen." ®a^ biefe Ä^unbgefeung in jcber iöejie^ung üBer=

trieben toar, ergiebt fic^ ganj un;;tt)eifeI^oft aix^ einem anbern S3erid^t

9?ei(^.arbt'S (S3b. 2, 31 ff.), in loelc^era er fein tocrigeö, abfolut toben*

beö Urtl^eit bebeutenb einfc^ränft, inbem er fogt : „'DaS jweite Concert

(51er^ ^at fic^ lüieber bur^ bie boüfornmenfle (Sj:ehttion jtoeier ^ai^bn*

fd)en ©J^m^^onien auggejeicfinet. S9ei einer l^ab id) inbef? bod^

meinen 5(rger gel^abt. Sn bem engen <Baai, ber für ba§ Drd^efter

fc^on SU eng ift, um toel^es nac!^ atlen ©eiten eine 9}?enge 3u^örer

bid)t fjerum fitzen muffen, Ratten fie ju einer ©l^m^j^onie (e§ fann

nur bie fogenannte 9Jii(itärft;m:p:^Dnie getoefen fein) unauöfprec^üd^

ftor!e 3anitf(^arenmuft! mit mäd^tigen iöed'en unb 2;riange{n unb

Raufen unb S;rom|3eten, unb einer unge^eurn großen 2;rommet, bie

fie rec^t ^od^ frei aufgel)ängt l^atten, bamit fie fo rec^t burd^ ben

@aat fc^aüen foüte, unb in bie ein to( md) auö ÖeibeSfräften l^inein*

fc^Iug. Unb baS gefiel aüen ganj unaugf^jred^tic^; befonberS ben

©amen, bie jebegmal, »enn bie 3anitfd^arenmufi! anl^ub, ^od; in bte

§i3^e fuhren unb für greube auffc()rieen unb fid^ bie §änbe iDunb

!(atfc^ten 3d> tjobz über bie, übrigen« üortreffüc^e, (g^e!u=

tton eine S3emer!ung gemad^t, bie einen nationalen ßl^arafterjug

betrifft. ®icfe6 Ord;efter, ba§ au§ ben öorjüglid^ften 2;onfünftIem

Don ^arlö unb einigen ganj au§gejeid;neten Dilettanten befte^t, i/at

ba« »olltommenftegortiffime unb ba« eben fo »oüfommene ^ianiffimo

in feiner ®eiüa(t, aber bie SJJitteltinten feilten, [dm großer SOhngef

freiließ !) SJ^an l^i3rt lange, feurige unb fd;n>ierige ^liraben mit traft

unb Äed^eit ausführen, alö foöte ber ganje ©aal augctnanber reiben

;

unb bann tüieber ganj angenet^m fd^meid^etnbe «Sälje mit unüber«

treffbarer ä^ift^ßit unb geinl^eit, irie ein §aud(» ljintt?e^en. Slber
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man lüirb nic^tö mit fcer 9?u^e unb ge(?a(tenen güüe, au§ ter eine

'äxt ücn ftiüer ®ri5Be ^evt»orge^t, bovtragen Ijören, n>ie man e^i n-^c^t

ton unfern kften Orc^eftern ju l^ören befommt, bie t^rerfeit^ aber

aber aud^ toiefcer nie (?) biö ju jener Gnergie unb aüe^5 :^inrei§enccn

Äraft gelangen. 2tud^ baS fü§e einfc^meid^elnbe bab' td^ nie ton

einem anbern ganjen Ord^efter mit ber Übereinftimmung unD

3artl)eit hervorbringen l^ören, toie f;ier ; ober bafür ^aben mir biefe

nod^ ni(^t§ mit ben fteigenben unb faüenben 9lüancen, mit ben

fpred^enben, rül^renben 2tccenten ßorgetragen, bie, burd^ i^re naite

iffial^rl^eit, mid; in |)al)bn'fc^en einfad^en 2tnbante»@ä^en unb großen

^bogio'ig fd^on oft bis ju 2;^ränen gerührt f^aben. SDie abfic()tUd^

sunt ^ontraft :^inge[tettten ftarfen B^S^' ^iß ^ie meiften fentimentalen

(?) |)al?bn'fc^en ®ä^e ju l^umoriftifdjen mad^en (a(ö ob ber Jpumor

nid^t eine §auptfeite ber §al}bn'fc^en Snftrumentafmufi! wöre!?),

würbe in fotdf)en @tüd"en mit bem ^öd^ften 92a(^bru(f ^erau§gef;oben.

3$or aßen aber bie frappanten, einjefnen 9Zoten, unb bie, an<if ben

^ai)bn'fc^en ®ä^en, eingemifd^ten barotfen, oft fomifd^en 3^3^

ir^erben ^öd^ft beceutenb unb fräftig borgetragen".

SSSö^renb ba§ parifer Ord^efterfpiet fid; ju I)i3f?erer !üuft(erifc^er

^ebeutung erhoben fjatte, blieb ber ^unftgefang, n^ie e^ebem auf

einem niebrigen ©tanbpunfte. 2lu(^ fiierüber mod^t 9ieid;arbt

^emerfungen. (Sr fagt in feinen »ertrauten ©riefen (©D. 2, @. 221 )

:

„9?tmmerme:^r foüte man es? glauben, ba^ in einer ©tabt, toie ^ari«,

fo toenig guter ®efang angetroffen loerben follte. 9^ic^t einmal ein

gutes ß^or tonnen fie jufammenbringen" ; unb an einer

anbern «Stetle : „3luffa(Ienb bleibt e§ aßemaf, ba^ ein folc^es 2:^eater,

n»ie bie parifer gro^e Dper, baS toon je^er gan^, ungtaubtid^e (Summen

gefoftet t^at unb nodf> fcftct, feit jn^anjig 3al?ren nur (Sine unrüicb

fd;5ne Stimme r)atte; unb biefer (Sine SOIann mit ber fd^önen ©timme

(es toar ber 2:enorift SaijS ober SaiS) tft auS bem füblic^ften i5ran!=

reid^". SDiefe (Srfd)einung bringt $Reid)arbt, nad^bem er bafür einige

befannte (J^rünbe angegeben, mit „bem auffaltenben SJianget ter

granjofen an jartem (Sebörfinn" in 93erbinbung. ßr bemerft (?ie*

rüber: „"SaS »ibrigfte (Scräufi^ im gemeinen Öeben, ja fctbft im

@d()aufpiete, fcaS unfer einen jur Sßer^tüeiflung bringen !i3nnte,

31*
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bemerfeu fie !aum. 3n ber älZufi! lieben fie t>or oüem bo§ (Seräitfd^*

öotte ; ber tom^onift fann U;nen nid^t Sirom^^eten unb 'ißaufen genug

anbringen ; ba^ forte !ann il^nen nic£)t Ieid;t fortissime genug fe^n,

unb in jeber 91rt öon SOhtfi! jd^einen fie nur ba^ anwerft Sontraftirence

ganj ju fentiren. S^re 3nftrumentalmufi! !ennt foft !ein forte unb

piano, fonbern nur ba6 fortissime unb pianissimo
; fie beflatfc^ten

btefe tontrafte, unb »ieHeicl;! nur biefe in ben a(Iert)erfc^iebenften

QJiufüen unb 35ortragön>eifen. 3ene !i3nnen unb muffen fic^ in ber

frf)Ie(!)teften, n)ie in ber beften Wu\it, im ijoüfommenften, luie im

erbärmli(^ften SSortrage finben ; unb fo :^ört man fie aud> tt)ir!(i(^

bie aüerbiS^arateften @ac^en mit gleid^er 3But§ bef{atfd;en. MoU
unb 35orurt:^ei(, bie l^ier freilid^ mel^r, aU irgenbtoo in ber Seit,

r^errfc^en, !önnen bieS nid^t allein benjirfen. ®ar redjtlic^e {!),

bentenbe unb füf)(enbe 9)cenfd;en, beüatfcben bie trod'enften, fang= unb

flanglofen @ad;en in mand^em genielofen 3}?a^tt)erfe alter unb neuer

granjofen mit berfetben greube, mit ber fie einen fc^onen italienifc^en

®efang in einer Dper ton (Simarofa cber *i|3aifiello beftatfe^en, fobalb

bie Sänger nuriDiffen, fd)n)ar5 auf njei^, ftar! unb leife, flüglid; neben

einanber ju ftetten. (Selbft i'^r befter, i§r einziger ©änger ^at, um

fid;er am @nbe beflatfc^t ju werben, biefetbe finbifd^e ©^lu^manier

aller angenommen, gegen baö (5nbe faft unl;örbar, wie eine S^urtel*

taube, in fi(^ hinein ju fingen, um bie legten ®d;tu§noten mit boller

Äraft ber ®imme l^erauö^ufd^reien",

Die bon 9^eid;arbt angefül^rten S^ljatfac^en finb d;ara!teriftifd;,

bodl> fonnen fie nid;t burc^ ben „äJiangel be§ jarten ®e^örfinne6"

erflärt werben, ber ben ^-ranjofen feine6weg§ fd^led;t^in borjuwerfen

ift. ®ie l^ören im ©egentl^eil öortreffli(^, wenngleicl) auf anbere

Seife wie bie T)eutfd;en. 3^re g*reube am ^eräuf^bollen ift biel=

mel^r Semperamcnt^^fad^e. ®er geiftreid^e 2:ocquetnllei) fd;ilbert

feine Station treffenb, inbem er ton t^r fagt, fie fei „apte ä tout,

mais n'exeellant que dans la guerre; adorateur du hasard, de

la force, de l'öclat et du bruit, plus que de la vraie gloire."

1) ®. 2l(ej;iö bc ÜocquetoiUe'ö SBerl: L'ancien regime et la Revolu-

tion. Paris 1856.
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3n biefem @e(6ftt>e!enntuiö ift ber @d^lü[fef ju allen ben i5ran5ofen

eigenen SSorjügen unb @d;n)ä(^cn geojet^en. %\\ä) bte ctgentfjümlic^e

Slvti^rer Ä'unftübung (ä^t fid; barauö jn^ang^lo« erftären. 31(6 33er=

ef^rer beö äußeren (SrfolgS, be6 ©(anjeS unb beö ©eräufdEjooüen,

Särmenben entfd^etben fie fic^ mit ^^orüek für ben (Sffeft ä tont prix,

o^ne toiel nac^ Slunftprinji^^ien ^^u fragen. Dtefe 9]etgung ju heftigen

untcrmittetten ^ontraften unb &efted;enben SBirfungcn lüirb burd;

i^r lebhaftes ^Temperament Begünfttgt. iptertn ift eö auc^ offenbar

begrünbet, U'^arunt 53eetljoi>en'iS ^nftrumentaünufif üor allen anbern

beutfi^cn SJJeiftern bei if;nen, wenn aud; erft fpät unb mit §inber=

niffen, jur befonberen iöeliebt^eit gelangte. 9iid^t bie geiflige ®rö^e,

nid^t bie 2!iefe feines (5m|)finben§, noc^ ber fü^ue i^lug feiner unbe=

grenzten '^^antafie ^at fie junäc^ft ergriffen, fonbern oI)ne ^rage ba§

grap))ante feiner fd^roffen ©egenfä^e, bie unmittelbare 9]ebeneinanber=

fteüung ßon ©tarfem, ©ewaltigem unb 3oi*tem, Siebüd^em. ©er

granjofe befi^t — bie Sluönat^men .zugegeben — feine »al^r^aft

innerliche 9Wufifan(age *) ; er fd>afft unb genießt me^r mit bem ^op\^

a(6 mit bem |)er5eu, unb ift ba^er einer tiefen, l^ingebenben (Smpfin*

bung nid;t Ieid;t fällig, dagegen ^at er offenen @inn für ben mufi-

fatifc^ elementaren Sclylflang. 'X)aiii fommt eine ftarf anöge^^rägte

33orliebe für fd;arf jugef^ji^te Überrafd;ungen, für 9?affinementö aller

Slrt, für elegante, gefc^meibtge (Glätte unb in SSetreff beS StuSbrudet^

eben fo fel;r für baiS fü^lid; parfümirte ©entiment, als für ein geroiffeS

§oble6, bod; mit Sraoour oorgebrac^teö ^at^oS. ©ieö 2ltle6 ift eS

benn aud^, tüaS ba§ neuere franjöfifi^e 23iolinfpiel iuSbefonbcre fenn»

Setd;net. CDie gel;altt>olle SBürbe, fc^öne (Sinfad^l;eit unb ^f^obleffe,

luoburd^ bie Öetftungen ber ipauptä'äger biefer ©d^ule l^erborragten,

loar eine borüberge'^enbe, bem unU)iberftel}lid;en (Sinfluffe 33iotti'S

entfprungene (grf(^einung. ©obalb bie folgenbe Generation ben

©c^aupla^ ber ^l^ätigfeit betreten ^atte, machten fic^ me^r unb mel^r

bie (gigent^ümlic^feiten beS franjöfifc^en 9ktienalgeifteö geltcnb, unD

feiueSwegS pm SSort^eil ber <Bad}z.

bereits Safont, ^rentier s befter unb berül;mtefter ©c^üler.

1) Sßergt. ®. 380
ff.
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legte ^ierüon B^^Ö^'B ^^' ^^i^ ^^^ @tci)er^eit auö einem iöeric^te

©po^r'S ju entnehmen ift. S)er bcutfc^e SJieifter fagt bon bent

^ünftler : „(Sr teveinigt in feinem (Spiel fc^önen 2;on, ^öcf)fte S^ein»

^eit, Äraft nnb ©rajie, unb lüürbe ein ganj üoüfommener ©eiger

fein, n)enn er mit biefen üov5ügtid)en (Sigenfcf)aiten aini) nod> ein

tiefere^ ®efüf)( DerMnbe, nnb fi^ ba§, ber fran^öfifc^en ®c^u(e eigene

^erau^f^ekn ber leisten 9^ote einer '^^rafe nid;t \o fefjr angeiüö^nt

^ätte. ©efü^t aber, o^ne n)e(d;e§ man ttseber ein gnte§ Stbagio

erfinben, nai) e§ gut vortragen fann, \d)e'mt i^m, n>ie faft aüen ^^ran«

gofen ju feilten; benn ol6gleid() er feine tangfamen Säl^e mit üieten

eleganten nnb niebüd^en 23erjiernngen anSjuftatten »ei^, fo fcteibt

nnb lö^t er baBei boc^ ^iemlid^ !alt. 3Daö Slbagio fd;eint überhaupt

^ier, fon)c^( i^om ^ünftter n)ie Dom ^ubüfum aiü ber nnwid^tigfte

®a^ eineö ^oncerteg £etrad;tet ju irerben nnb lüirb wci^i nur bei=

be{>a(ten, iceit e§ bie beiben fd;neüen (Sä^e gut oon einanber fc^eibet,

unb beren (Sffett er^öl^et. ®a^ Safont'g SSirtuofität fid) immer nur

auf einige 2[Rufi!ftüd"e auf einmal 6efd;rän!t, unb er Saläre lang ba6=

felbe ^oncert übt, betocr er bamit öffeutlid; auftritt, ift be!onnt.

©eitbem iä) ge:^i3rt 1^ahe, jn loeld^er »otlfommenen (Sj:efutiün er eg

baburd; bringt, n}iü xö) biefeS Slufbieten aller feiner £täfte für ben

einzigen ^teed jiüar nid;t tabeln; bod; fü^le id; mid; au^er ©tanbe,

eö naclsna^men unb begreife nic^t einmal, n^ie man e6 über fi^ ge^

iinnnen fann, ba^felbe 9}?ufi!ftüd täglid; 4—6 (Stunben ju üben,

no(^ loeniger, n)te man eö onsufangcn 'i)a'b^, ba§ man bnrd; fold^

med)anifd;e« Sireiben nic^t enblid; aller n^a^ren ^unft gänjlid;

abfterbe".

ßbarleg ^^ilippe Öafont, geb. am 1. ®ecbr. 1781 in

^^ari«, na:^m folgenben ®ilbung6gang. 21nfang!8 \i\u er ber ©c^üler

feiner SJhttter, einer geborenen S3ert^aume, bie felbft 23ioline fpielte.

Sann empfing er ben Unterrid^t feineö Dn!el§ 33ert^aume i). liefen

begleitete er 1792 auf beffen Üieife in IDeutfc^lanc. (Sr war bamal«

bereit fo n^eit oergefd;ritten, ba^ er in Hamburg unb ^iixhzd mit

ungen>ö^nlid;em (Srfolg aU ©olofpieler auftreten tonnte, ^lad) ^ari«

1) ®. b. ®. 331.
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jurücfgefel^rt, ivurfce er für inm Sa^re £reu^cr'6 Bi^S^i"^- ®teic^=

jetttg empfing er t^ecvettjd^e Unteni^eifung öon 9?aüDigiüe l'aine unö

iÖerton. ßinc 3e^t(ang genc^ er aud) Ü?obe'^ Slnteitung im SStoüu-

fpiet. Daneben wax er im ®efange tco^Igeübt, unb trat fogar a(ö

länger n)ä^renb ber ^a^xz 1805 unb 1SÜ6 in ben ^oncerten ber

Oper unb beS Theatre Olympique auf. 1S06 begab er ftc^ nad^

'Petersburg, um bort an 9^übe')8 '^iats ju treten. (Seit 1815 beffeiDete

er bie (Stellung eineö erften 33ioUni[ten bei ber S?!ammermu[i! 8ouiS'

XVIII. ßineu großen S:^ei( feinet SebenS bracfjte Öafont auf ^unft*

reifen ju. 1801 n)ar er in 53e(gien, lüä^renb ber 3al)re 1806—1808

in Deutfc^Ianb, §oUanb, ben 9tieber(anben, Italien unb (SnglanC,

1812 abermals in Stauen, 1S31 tineberum in Deutft^fonb (in

©emeinfd^aft mit §enrl; C^erj), 1833 in |)cüanb, im Sommer 38

in i5ranfreic^. ©eine (etäte H'oncerttour, für bie er fic^ üon 9^euem

mit bem ebengenannten Älatoierfpicler vereinigt l^atte, bracf^te i^m ben

2:0t;. (ix ftarb am 14. 3(uguft 1839 jtüifd^en ©aguereS be ißigorre

unD S^arbeS beim Umftürseu ber Diügence, auf \vüd)a er fid; befanb.

ÜDte tirtuofe 9ii(^tung Safont'S ift au^ feinen gebrudten 2SioIin=

fompofitionen erfic^tüd;
; fie befielen in 7 ^oncerten unb einer be=

teutenben Slnja^I r^on gantafien unb Airs varies, unter benen fid^

ettüa 20 gemeinfd;aft(id; üon il^m mit Äalfbrenncr, ^erj u. a. ^ia--

niften gefeilte DuoS für tlaüier unb 33io(ine befinben. Stu^ertem

fd^rieb er an 200 JHomanjen unb 2 Opern.

a((S anbere bemerfenSirert^e <Sd)ü(er tou^er'S finb bie ^^ran*

jofen SSibat, ^et^reotlte, i5üutaine unb bie belgifd;en 25ioli*

niften i^eml; unb S^olbecque ju nennen. Der erftere, mit23ornamen

3ean 3of ep^, geb. 1789 ju Soreje, »urbc 1805 @(ete beS ton=

ferüatoriumS. Seit 1810 glänzte er als (Solift in parifer ^oncerten.

Spöter war er beinahe 20 3a^re ^inburd) als jtceiter ®eiger bei

SaiUot'S Quartett bet^eiligt. 33or5UgSt»eife fanb er Sd;ät^ung als

Se^rer feines 3nftrumenteS.

g- r a n c i S § e nn; , ein iöelgier, iinirbe am 4. O!tober 1790

in (^ent geboren, Iüo fein 33ater als SDiufifer lebte. Der junge geml;

befuc^tc fom 3uli beS 3üI;reS 1803 ab bas parifer Honfertatorium,

war bort Sd;üter Streu^er'S im 33iotinfpiet unb erhielt 1S07 ben
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erften "^veis Bei fcer cffentlidjen ^rüfun^. DJie'^rere 3Qt)re '^tnburd^

tüCLX er bann int Ov^eftcr beS 2:^eater „des varietes", njcvanf er

granfreid^ nnb 'Deutfd;Ianfc a(ö ^oncertfpteler bereifte, ©päter h^i^,ah

er fid; nad^ ipoüanb, unb l^ier blieb er, :^od)gefc^ä^t aU SSioIinf^ieter.

©ein 2;obe^ia^r ift mä)t befannt. ^-emt) ^t nic^t nur üerfd;iebene

^ioUnfDn4>cfittonen, unter welchen fic^ brei ^oncerte befinben, öer*

öffentltd)t, fonbern auc^ ßtete ©uette unb au^erbem Quartette unb

©^m^^^onien.

3ean, ^a^^tifte 2;oIbecque, geb. ju ^anjinne in SSelgien

am 17. ^Iprit 1797, luurbe 1816 in§ ^arifer ^onferüotorium auf*

genommen. S^ort erl^ielt er ben 23to(inunterri(^t öon Äreutjer, tt)ä^*

renb ^eid;o feine ttjeoretifd;en ©tubien leitete. 1820 trat er inö

Drd^efter ber italienifc^en Dper, bem er btö 1825 ange'^iJrte. 25on

ba ah übernal)m er bie Seitung ber Jiansmufüorc^efter im 2;ii)oIt unb

in anberen öffentlichen parifer Sotaten. Stu^erbem war er in ben

toncerten"be§ ^onferüaterinmS bei ber Sratfd^e t^ättg. 211« ^om*

|)Dnift futtiDirte er mit (Srfolg bie Xanjmufü, bi§ aJJufarb i^n mit

feinen S^änjen in ©d^atten ftellte. S^olbecque :^atte noci) jttjei trüber,

welche anä^ ^reu^er'S ©i^üter im tonferoatorium lüaren. ®er

ältere berfelben, mit ben 33ürnamen Sluguft 3ofepl^, geboren

20. i^ebruar 1801 ju ipanjinne, seid;nete \id) al^ ©olofpiefer oug,

unb gel^örte bem Ord^efter ber großen Dper an. S)er jüngere,

e^arUg 3ofept?, geb. 27. mai 1S0G ju ^^ari§, hxaä)tt e« bis

5um Ord;efterd^ef am „Tlieritre des Varietes", ^eibe n^irtten

gleid;faüö ftänbig im Drd;efter ber Slonferoatoire^^oncerte mit.

3eon a}?arie ^Öecquie be '^etjreoiUe, geb. 1797 p
SEouIoufe, trat om 20. Dttober 1820 inö ^^arifer Äonferüatorium

unb n)ar bort 9iubotpr; Ä'reuljer'«, fpäter Stuguft trcu^er'S ©c^üter.

er gehörte nad;einanber mehreren :parifer Dpernordjeftern an. 2lud^

üeröffent(id()te er berfd)iebene Slom^^ofittonen für fein 3nftrument.

Slntoine ^Licotaö 9Jiaric 5"o«tttine, geb. 1785 in

'jßaris, er(}ie(t ben erften Unterrid^t toon feinem 23ater, einem 9J?ufi!er

bei ber D^cr. ®ann übergab man i^n ber Leitung t'reul|er'S, nad^=

bem er burd; beffen ®d;ülcr liafont einen üorbereitenben ^TurfuS

empfangen Ijatte. ©ein (antritt in§ Äonfert>atorium erfolgte 1800.
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3m t;^eoreti|'^en ©tutium lüurbe er burd) (5ate(, ©auj'fotgne iinb

9?eid;a unteviriefen. Dkc^bem er baö Äcnferi^atcrium üertaffen ^atte,

tüar er etwa 10 3a^re lang auf ^Reifen in i^ranfreid;, 33e(gien unb

ben 9i^ein(anben. @eit 1825 (ebte er unauSgefel^^t in '^ari§. (Sine

©teüung, bie if;m a(§ ©otoßioUnift 6ei ber 'il3rii>atfa^efle tarl'« X.

äu Xifeii lüurbe, üertor er infolge ber 3u(ircüoIution. 3m 'A)xiid

eri(^ienen i;on i^m 3 ^oncerte, Airs varies, DfJonboö, ^antafien,

S)uoö, (2erenaben:c., — Sompofitionen, bie auf baö 2;ageg6ebürfni§

unb ben ©cfci^macf ber !iD?obe krcd;net lüarcn.

gontaiue na^m nid;t nur bie Se^re Sreul^er'ö in fic^ auf, fon*

bern n)urbe aud^ burd; Saiüot beeinflußt, bei bem er eine 3eit tcing

ftubirte. ©iefer (elftere 9)?eifter jö^lte außerbem an beac^ten«ipert^en

^ünftfern ju feinen ©c^ülern : ®uerin, ^pabened, SOZaja^, iÖtonbeau,

3Serl} unb ®anc(a.

®uevin aine, geb. ju ä5erjaille§ 1779, trat 1796 in§ 2on*

feri^atorium, toar an bemfelben nad; feiner 3(uöbi(bung lange ^tit

§i(f§(e:^rer unb bann aut^ iDirfüc^er ^}3rofeffDr beö 93ioünfpie(0 in

ber borbereitenben Pfaffe. Überbieg gel)i3rte er ber erften 23io(ine bei

ber großen Dper unb ben ^onferüatoiretoncerten an.

®roßc SBid^tigfeit für ta§ parifer ?[Rufi!(eben erlangte ^-r a n *

CD ig 2lntoine ^abened: er xoax bie @ec(e ber Äonferüatoire'

foncerte ju ^arig, beren dliiijm burd^ i^n begrünbet iDurbe. ©en

Urfprung berfelben barf man auf bie üon ben Zöglingen beg Sl'onfer*

üatoriumö feit Slnfang biefeö 3a^r^unbertS »eranftafteten Orc^efter-

^robuftionen jurüdfü^ren, «»etc^e regelmäßig ©onntagg SDJittag i^on

1—4 U^r ftattfanben. ©ie 9}Ktroirtenben beftanben nur aug ©c^ütern

ber 3lnfta(t, unb bie ©irettion luec^felte i^on 3a:^r ju 3a^r unter ben=

jenigen (gleüen ah, iDe(d;e bei bem ^onfurö mit bem erften "greife

gefrönt njorben njaren. ipabened, ber biefe Sluöseic^nung genoffen

j^atte, überna:^m 1806 bie ii^eitung feiner 302itfc^üler in ben ^oncerten.

©ein ©irettionötatent mad^te fid; aber fofort mit fo(d;er Überlegen*

l^eit geltenb, baß er oljne Unterbrci^ung bt§ 1815 an feinem ^15la^e

blieb. 3n biefem 3a:^re erfolgte beim ßinmarfc^e ber Sllliirten in

^arig bie ©iftirung be« ^onferoatoriumö unb bamit and; ber frag«

lid;en foncerte. iß?äl)renb ber langen '|?aufc, wddjc. remnäc^ft für
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btc lel^teren eintrat, birtgirte ^aBened bie 2luffü^run,qen im Concert

spirituel, in benen er namentliii) bie Drc^eftericerfe S3eet^oben'S,

beffen erfte ©^mp^onie t)on tl;m fd;on im tonfertoatorium einftubirt

Würben ir»ar, beim :parifer ''^JubUfum einfül;rte. Sänge 3eit fanben

mit Slnöna^me 9Jte^ur6, ber S3eet^oi)en'ö Sebeutung fofort ernannte,

toeber bie 9J?u[ifer nod; ia^ ^uMüum ®efrf)ma(f an biejen S^onbic^*

lungen. ®ie Sinfonia eroica erregte fogor, lüie ©d^inbler in feiner

Seet^ooenbiograp^ie l)erid;tet, bei ber erften '^robe (1815) ba§

©eläc^ter ber ällitn^irfencen, bie nur mit 9[J?ü^e ju Überreben waren,

ba§ 3ßerf ganj burc^sufpieten. „®omit", bemerft ©c^inbler, „war

ber fämmt(i(^en ^eetljoüen'fcfjen 3)ht[if in '^axiQ ber ®tab gebro(i)en,

unb bo ebenfalls §err ^abened ben 9Jiut^ üerlDren, fetbft and^ noc^

wenig ^inftd^t in bie <^Cid)Z gel^abt ju t;aben fd^ien, fo mußten alle

weiteren 33erfnc^e, junäd^ft nur in einer fteinen (Sd;aar ßon ^ünft«

lern ©efc^mad für biefe SOZufi! jn erweden, aufgegeben unb bie '^dt

ber fortgefdirittenen S3i(bung abgewartet werben, wenn e6 wieber ju

wagen fei, biefe 3Serfud)e ju erneuern Öal^re »ergingen, bat

ber 9^ame S3eetI;oüen auf feinem Programm in ^ari§ ju finben war,

unb wenn eö je gef(^al^, ba^ man irgenb einen ®a^ aus einer feiner

@t)m^3^onien ats Südenbü^er genommen, fo würbe auS Unüerftanb

nur ^eillojer ^reßel bamit getrieben. ©ieS war bie ^dt, wo

S3eetf;oücn ton Quabriüen unb S^änjen l^i5ren mu^te, bie man auS

feiner SJiufi! bort mad;te".

ßnblic^ wagte man fid; an bie Cmoll-®^m^)^onie, unb burc^

biefeS äßerf würbe anmät}(ig ein 3ntereffe für iBeet^ooen'S 3nftru==

mentatmufif angebahnt. 9iun wunberte man fic^ fe^r, ba^ bie brei

erften ©i^m|5l)onien beS SDkifterS, auf bie fid; bie iöefanntfd;aft mit

S3eet^otoen in ^aris bis!;er befd;ränft t^atte, fo gän^lid; mi^oerftanben

worben waren. SD^etjr unb meljr madjte man fid; mit biefen ©d;äljen

üertraut, unb ber Slnt^eit ber tonangebenben a)iufiter, unter benen

fid) au(^ (Sl)erubini befanb, würbe fo mäd;tig baran, ia^ man befd^lofe,

ein neues ^'oncertinftitut ju begrünben, in bem neben anerfannten

SDIeifterwerfcn ber 3nftrumenta(» unb ^o!aImufif oorjugSweife

S3eetf;ot)en'S Ord^efterfompofitionen jur ©arftellung gebrai^t werben

foUten. ©0 cntftanben bie berühmten Slonfenrntoirefoncerte, weld;c
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im Sanuar 1828 il^ren 5lnfang nahmen. S^eruBint inurfce 'ij3räi'ibent

fce^ Unternehmend, ^abened 95tce|)rä[ifcent nnb augfeid; arttftifc^er

!Dire!tor. !Den Hern te^ Orc^efter« t>i(bete eine (5(ite fcer parifer

3nftrumentali[ten, iuetd^er fic^ fcgenannte Stfpirvinten, meift B'-'ä^i^ä^

fceö Honfer»atoriumg anreihten. ®a§ (Streichquartett war 6et ber

Eröffnung inf[u|ii^e beö Scncertmeifterö Saillot im ©an^eu mit 30

SSicünen, 10 ißrati'i^en, 13 2Sio(oncellen unb 11 Hontrabäffen befe^t.

(gd;inb(er bejeicfinet bie Öeiftungcn biefe^ Ordjefterö in iöeet^oben'g

(2l;m^^^onien a(g ba§ 33oüenbet[te, loaS er überhaupt jemals gehört,

obiüo^t er eö feiner ftet^ ftreittnftigen üiec^t^aberei nnb eite(n @elb[t*

überfd;ä^ung gemä^ an tabetnben Semerfungen aud; I)ier nid;t fef^kn

tö^t. Sie bem auc^ fei, man barf onne^men, baf3 bie Houfertatoire*

foncerte unter Jpabened's; Leitung im genjiffenf^aften unb forgfam

abgerunbeten ^ufammenfpiel gauj 2iu§erorbent(i(^eö geteiftet ^aben.

greiüd; lüurbe bei bem ©tubium ber aufsufü^renben SBerfe biefetbe

3JZet^obe befolgt, iretdje ba§ öon ©po^r gefd;i(berte SSerfoljren ber

bortigen (Solofpieler d;ara!tertfirt. ^um (ginüben ber neunten

(S^mp^onie 5. 33. brandete man, n»ie (2d;inb(er mitt^eilt, nidit tceniger

atä jnjei üoüe 3a^re. Sllfo aud> ^ier bie »irtuofe 9iic^tung ! ®a^

biefe Honfercatoirefoncerte fid; übrigens nac^ ^abened'S Xobe nic^t

me^r auf i^rer §ö^e ju erfjatten t'ermod;ten, gefte^t fetbft getis ju,

ber in jarter Stnbeutung üon il)nen bemertt : „§eute ift biefegOrdjefter

weniger jugenblic^), aber eö ift untergleic^tid; burd) ©eüfateffe unb

a^cllenbung", — ba6 (elftere natürUd; nad; franjöfifc^en S3egriffen.

iBeftec^lic^ ift e§ allerbingö für bie 2)^e^r5af;t fetbft mufifaUfd^ gebit«

beter §örer, bon bem 9}?ec()aniSmu§ eines großen, »oüjäl^ligen

Crd^efierS ben (iinbrud ju empfangen, alö ob g(eid;fam nur ßiner

fpiele. 3ntt)ietoeit aber eine fc(d;e Öeiftung bem 3beat beö ®arju=

fteüenben geredjt wirb, bleibt babei immer nod^ eine offene 3'i^age,

bie faum ju ©unften beS franjöfifd^en Drc^efterfpiets ju entfc^ciben

fein bürfte.

§abened, luni beutfc^er 2lbfunft, war berSo^n eines SJiann-

t)eimer SDiufiferS, ber in ber Hapeüe eines franjöfifc^en 9?egimenteS

biente, nnb nnirte am 1. 3uni 1781 ju SO^cjiereS, einem Orte im

Slrbennen'lTepartemcnt geboren. Xen erftcn 33iciinunterrid;t erhielt
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er Don feinem 23ater, bann übte er mel^rere 3at)re lang in S5reft,

\\)oi)m fein 93ater gejogen \vax, ba6 3nftrument o^ne irgenb eine

iÖeif)t(fe, unb Derfn^tc fic^ auc^ in bev Ä'ompofitiün. Tiad) 2l6(anf

beö stoanjigften SeBenSiat^reS betrat §abene(f "^ariö, um bie bortige

3Kufitfd;u(e ju befuc^en. Salb jeid^nete er fic^ aU SStoUnift fo fe^r

i)or feinen SJiitfc^ülern aus, ba^ er jum Sxe^jetitor ber klaffe feineei

Se^rmeifterS S5ait(ot eriüä^tt lourbe. 1)nxä) bie ®unft ber ^aiferin

3ofefine würbe i^m ein 3a:^rge(b »du 1200 ^xanU ju S;^eil; im

Übrigen gewann er feine ©ubfiftensmittef burc^ bie DJ^itiüirfung im

Orc^efter ber Opera comique. !Diefc ©tellung ßertaufd;te er aber

balb mit einer anbern an ber großen D^^er, bei ber er an ^reu^er'ö

unb "iperfuiö' ©teüe aU erfter SSioIinift toirfte. 3$on J821 bi§ 1824

birigirte er bie grcj^e O^er. ipierauf nnirbe er @eneraIinfpe!tor be§

Äonferöatoriumö unb ße^rer be§ S3ioünfpie(§ an berfelben Slnftalt.

2lud; war er feit 1830 erfter SSioUnift ber tönigt. Ä'apeüe. ®:po^r

bemerft über feine f^ciftungen : „@r ift ein brillanter feiger, ber tiel

9'iDten in großer ®efd;n)inbig!eit unb mit toieler ?ei(^tig!eit f|)ielt.

©ein S^on unb fein S3ogenftrtd; finb aber ztroaS' xanly. ®ie »on

il^m »orljanbenen ^ompefitionen finb o^ne S3ebeutung.

3tr>ei jüngere iÖrüber^abened'g, öofepl;, geb. 1. Stpril 1785,

unb ßorentin, geb. 1787 ju Ouimper, jetc^neteu fid(> gleichfalls

olS SSiolinfpieler aus. Seibe befud;ten baS pax\\^x ^onfertatorium.

3ofep'^ trat 1808 inö Drd;efter ber Opera comique unb u>ar beffen

ß^ef Don 1819—1837. ßorentin gehörte feit 1814 bem Drc^efter

ber großen D^er an, au§ weld;em er infolge eines ©treiteS mit ber

©ireftion 1837 entlaffen würbe, ©eine 30^itgliebfd;aft in ber !.

Äapelle verlor er burd; bie 3ulireüolution.

Unter |)abeued'S (beS ölteren) ©d^ütern franjöfifd^er 9fiatio-

nalität finb ju nennen Sußillon, ©ainton, ©elbetoej unb 2)?aurin.

3ean iöo)5ttfte "$I)ilcmon be (5ut}illon, aus einem

altabligen ®efd;led)t abftammeub, geb. in S^üntird;en am 13. SOlat

1809, wor auf ber parifer a)?ufi!fd;ule, in weldje er am 30. 3anuar

1824 aufgenommen würbe, ber 3'-H3fin9 §abened'S unb 9?eid;a'S.

(5inc 3eit tong fcl)eiut er über bie ^al?l fcineS SebeuSberufeS unent*

fc^ieben gewefeu ju fein, beun er trieb and) baS juriftifd;e ©tubium
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auf fcer ^avijer Unitoevfität unb brarf;te eö biö 311m Öicentiaten.

«Später ging er aber gan^ jur ^unft über, war ton 1843—1848

§itf6[e^rer bei ter |)abcned'jc^en Älaffe fceö 23ioünfpte(g, uiits fanb

einen SSirfungöfreiö a(ä erfter ®eiger in fcen ^onjerüatoriumö-

!oncerten fo luie in ber faiferL Äapeüe. (Sr tüirt» ju ben 23io(iniften

ber jüngeren fran5ö[ifd;en Schule gererf^net. (*« [inb einige ^ioün=

fompofitionen üon i^m t>Drt;anben.

'ißroSper ^l^ilippe Sat^erine ©ainton, geb. inS^ou«

(oufe am 5. 3uni 1813, gefterben am 17. Oftober 1890 ju i^Dnbon,

Wüx feit bem 20. Secember 1831 f)abenecf'ö @(^ü(er auf bem

partfer ^onferüatorium. dlaä) ^eenbigung fetner ©tubien trat er

für furje ^tit inö Dperncrd^efter, bann UW er auf .^unftreifen, bie

i^n narf} Oberitaüen, ©übbeutfc^tanb, 9iu^(aub unb ben ffancina-

tifd^en Säubern führten. 3n bie §eimat^ jurücfgefe^rt, lüurbe er

1840 5um Öe^rer beS 5öioIinfpiet^ an ber 2Jiufiffcf)u(e feiner 33ater*

ftabt ernannt. 1844 begab er fid; na^ Bonbon. Qx n^irfte ^ier im

Saufe ber ^^it a(§ 23io(inle^rer an ber „Royal Academv", al^

©olotiiolinift im Drd&efter be^S |)er SWafefttj^Stjcaterö unb (bis

1856) afe ©oIoDioünift ber Königin, ©ein (Spiet jeic^nete fic^ bei

nid)t eben totumincfem S^on burd) ®auber!eit, ©efc^meibigfeit unb

eine gen^iffe ßlegan^, aus. Sainton t)eröffenttic(>te me^^rere S^iottU'

fompofitionen.

©bouarb SJZarie (Srneft X)eIbeoej, geb. 5U "^ariS am

31. 3)?ai 1817, befuc^te toon 1825—1833 bag bortige tonfertato=

rtum. 3m SSioIinfpiet unterrichtete i^n §abened; in ber ^ompo=

fiticn iraren ^ateüt) unb ©ertön feine Se^rer. 1859 würbe ©etbeöej,

ber fid; injtüifd^en ju einem angefet;enen tünftter :^crangebi(bet ^atte,

Orc^efterd)ef unt) jtDeiter ©trigent an ber großen Oper. B"^^^^*^^

öerfa!^ er bie §un!tion fceS jiDeiten S)irigenten bei Den ^onfercato*

rtumö'^oncerten, beren oberfte Leitung il^m 1872 übertragen würbe.

3m foigenben 3a^re übernahm er and; baö 3(mt beö erften X>irigentcn

ber gr. Oper. S^iefe l^eröorragenbcn Stellungen toerbanfte ©elbeocj

nic^t allein feiner gebiegenen mufttatifd(>en5;^ur(^bi(Dung, fonbern auä)

feinen in ^rantreic^ gefc^äl^ten öeiftungen al^? Xonfel^cr. Scfjon

1840 gab er im ^onferoatorium ein i^oncert, beffen 'Programm
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htrc^iüeg aw^ feinen eigenen, mit au§jeicl)nenfcem 33eifa(I anfgenom*

nienen ^cmpofitionen bcftanb, SBeiterf^in t»eröffentlic^te er eine

6etr(ic^tlid;e 9iei^e t>cn Söerfen fottjo^t njcltüd^er a(6 ftvc^Iirfjer 51vt.

Slnd^ ein f|)ecieü fcer SSioUne geiuibmeteg@ammeltt.ierf: „Oeuvres

de compositiones des violonistes c^lebres, depiüs Corelli jus-

qu'ä Viotti, choisies et classes" gab er l)erau§.

3ean "ilSierre 9[JJaurtn, geb. in Slüignon am 14. gebruar

1822, trat im 3uni 1838 m§ ^arifer ^cnferi^atorium ein, unb iüurbe

junäc^ft in ber SSorberettung^flaffe ©d>üter ©iierin'ö. hierauf über«

nal)m ^aillot feine »weitere Leitung, bie nad> bem Sobe biefeö 9Jieifter§

an §abene(J überging. "Jiac^bem er für feine Seiftungen n^ieberl^olt

burd; 'greife auSgeseic^net irorben, trat er in bie öffentliche Sirffam»

fett unb grünbete mit bem 2StoIonce((iften (S^eöiüarb Ä'ammermufif-

unter^attungen, in inelc^en namentlirf) bie legten @treid;quartette öcn

iöeet^Düen jur Slu^fü^rung gelangten. 2lud> als ©otofpieter lie^

SJJaurin fic^ jum Öfteren in '^jSarig ^ören. @eit bem §erbft 1875

iDurbe er pm ^rofeffor beö 33ioünf:piete!3 beim Äonferüatorium an

@teüe Sltarb'S ernannt.

SOhurin n)irb aU ein ®eiger t>on gebiegener mufifalifi^er 9?id^*

tung unb bebeutenbem ted;nifc^en können bejeidjnet.

9Zur bi§ in einem gen)iffen ®rabe tft ber berühmte 23iolinßir«

tuofe 2)elp:^in Sltarb als Si^S^^^S ^abened'S ju Mxaä^Un. :Ser«

felbe iDurbe am 8. SD^ärj 1815 in ^a^onne geboren, unb erregte

bereits frü^jeitig bie Stufmerffamfeit ber Ä'unftfreunbe feiner 93ater«

ftabt. SlIS je^nfä^riger ^nabe fistelte er bort in öffentlicher "^ßrobuf«

tion ein SSiottt'fc^eS ^oncert, unb ber bamit ijerbunbene (Srfotg gab

SSeranlaffung, ben tnaben 1827 nai^ ^ari§ ju fd;iden. §ier burfte

er bem Unterrid;t ber |)abened'fc^en ^(affe, bod; nur alö 3«^örer

beinjo^nen. !i^eid(?teS 2luffaffung§bermcgen befähigte t^n, bie Seigren,

iDetc^e Stnberen ju Zijdi njurben, für fein eigenes ©tubium auSju*

beuten. ®o n^ar er im ©runbe nur mittelbar ein äi-'^J^i^S ^abened'S.

"^ad) SSerlauf ton jn^ei Salären füllte er fid; ftarf genug, um

bei ber aüjä^rtid} übtid^en Sonfurrenj in bot ^^arifer aJlufiffd^uIe ats

SOcitbemerbcr aufjuti:^cten. ßr gelüann ben jttjeiten unb im folgenben

3al;re beu erften ber, unter bie 3'^9^i"3'^ ^^^ 3nftituts L^ertl^eiÜen
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greife. @eit 1831 mai^te iiä) 2l(arb in ^axi^ aU <SD(c]>te(cr

belannt. ßr fanb fcen etuftimmigen Sßzi^aü tev Kenner imb trat

1843 an Saiüot'ö ©teile Bei fcem Äonfewatorium nacktem er kreits

1840 jum erften 93ioUniften ber fbnicjt. ta^jeüe ernannt tcorben roar.

1850 tüurbe er ©oloöioltnift Bei ber faiferL ^apzUz, beren Sluflöfung

nad^ bem ©turje 9^apoteon§ erfolgte. 1S75 50g ftc(> 2{(arb gänsüd)

inö *>ßriöat(eten jurücf, unb üBerüe^ feinen ^(atj am Äonferbatorium

bem feiger 3)kurin. SUarb ftarb in ^aris am 22. ^-eSriiar 1888.

Slu^er einer 9?ei^e i^en äJiolinfompofitioncn im mobernen üir*

tuofen ®ef(^ma(fe, gab ber ^ünftler eine 23io(infd;uIe ^eraug, bic

junäd^ft für ben Se^rgang im tonfertatorium bererfjnet luar. ©ie

fanb inbe§ and) in anberen unb auswärtigen Greifen Eingang burd)

bie Überfe^ung ins (gpanifc^e, 3talienifd)e unb :Deutfc^e.

(5rö)ä^nen§»ert^ finb nod) bie jum 2^^ei( tuert^boüen SSioIin^

!om^5ofitionen be8 18. 3a^r^unbert^, welche 5l(arb unter bem 2ite(

„Die f(affifd)en SO^eifter be8 23iotinfpieIg" 1) ben 3eitgenoffen in L>er=

bienftlic^er 3Beife tt)ieber jugänglid; mad;te. ©iefetben finb üon i^m

mit Sogenftrid^en, gingerfä^en unb SSortragSjeid^en, fotoie mit einer

^tabierbegteitung üerfel^en lüorben. !J)ie (entere entfpridE)t jebod^ in

i^rcr meift mobernen unb babei mufifalifc^ n)enig eintringcnbeu

gaffung nid^t fonberüd; bem (5tl;( ber atten SOteifter. dagegen ^at

biefe SluSgabe ben fe^r wefeuttid^en ^SSorjug einer Originaltreuen

Siebergabe ber 95ioliuftimmc.

2ll§ ?e§rer l^at fid^ 2l(arb für baö fran5i3fifd^e S3iotinfpie( beben«

tenbe 33erbienfte erujorben. @r bitbete eine 9?ei^e treffüd^er feiger,

unter benen bie 9iamen ©arcin unb ©arafate bie be!annteften fint.

3uteö Slugufte ®arcin, mit feinem elgent(id;en 9kmen

©atomon, »urbe am 11. Suli 1830 in i8ourge§ geboren. 3m
9. ^ebenSja'^re fam er auf ba§ :parifer Ä^nferoatorium, um junöd^ft

fid^ in ber 93orübung6!taffe für ben mufitaüfd^en Scruf üorjubereiten.

1843 n^urbe er ®c^ü(er (5tai)e[\^ im 95iolinfpie( unb fcrei 3al)re

fpäter übernal^m feine Leitung 2tfarb. Sajtn unb Stbam tt)aren feine

Som))ofttion§(e^rer. a)^e:^rfad^ mit i^reifen gefrönt, Jjerliej3 er Da«

1) SD^aing bei ©ci^ott.



— 49ü —
ÄonferüQtoriiim unb trat iu^ Drd;efter ber großen Dper. ®egen*

irärttg Mkitzt er an btefem E'unftinftitut ba§ 2tmt eines @oIo*

t'ioüniften unb brttten Drd;e[ter(^efS. 1875 lourbe er auc^ aU i'e^rer

beim ^onfertatorium angeftellt. dx i^at i3erfd;iebene ^ompofittonen

i^eroffentüc^t.

Sei n^eitem größere iBerü^mtl^eit ol6 ®arcin erlangte ber

©panier ^aMo SJiartin SUielit on ©arafate l; 9ZaöaScue2!,

geb. am 10. QJ^ärj 1844 in ^ampefcna. ©arafate gel^ört, toie faft

aüt in neuerer 3eit ciuö ber franjöfifd^en ©c^ule I^erüorgegangencn

©eigcr, ber üirtuofen 9xid;tung an. 1)enn obiuo^l er in fein 9?eper«

toire auc^ gebiegene unb fcgar ftaffifc^e äRufüftüde aufgenommen 'i^at,

bie er mit mufifaUfc^em 33erftänbni§ unb ©efi^mad barjufteßen luetfe,

fc liegt nid)t§ befto tueniger bod; ber ®c^tt)erpunft feiner SeiftungS*

fä^ig!eit in bem fcritlanten ©eure, n^ie benn auc^ fein <Bp\ä me^r

elegant ai^^ tief ift.

(Sin ^auptreij [ber Seiftungen ®arafate'6 beruht neben ber

ted;nif(^ Dcltenbeten ©urd;bi(bung be§ redeten Slrmeö unb ber Unten

§anb, in bem anwerft reinen, ge!(ärten unb einfd;meic^elnb füf^en

Son, n)e(d;er il;m gteic^mä^ig bi^ in bie l^öc^ften Sagen beö ®riff*

bretteö ju Gebote ftel;t, Site ©egenfalj baju lüürbe ah unb ju eine

etn^aS fräftigere, energifdjere Setjanbtung beg 3nftrumente6 'mo'ijU

tl^un. ©arafate'g 2lrt bie ©eige ju be^anbeln Ijat, o^ne bod; em|>finb'

fam ju Sterben, etioaS n^eibüc^ ^axkQ unb grajüig 2lnfd;miegenbe§.

3n ciefer $)vi(^tung ift fein @:piet aber ül?ne ^roge ab? eine I;öd?ft to\U

enbete ©tufe ber auSübenben ^unft ju bejeid()nen.

grü^jeitig für feinen iBeruf lüotjtüorbereitet, n)urbe il;m, nad()*

bem er fid; bereit)^ im jeljniä^rigen Sllter am SOiabriber ^of ^atte

I}ören (äffen, unb infolge beffen Don ber Königin mit einer prad;t=

üollen ®trabit)ari*®eige bef^jenft n^orben »ar, bie ©elegenl^eit ju

Xl)eil, auf bem parifcr tonferDatorium Sllarb'S ®d;üler ju toerben.

1857 erhielt er ben erften '^rei« unb begab fid; bann auf tunftreifen,

junä^ft nad) ©|)anien, unb iüeiter^in nad; Slmerüa. 33on bort

'5urüdgefe^rt, bcfuc^te er nad; unb no^ bie euro|3äifcf)en Sänber.

Überall errang er glänjenbe Erfolge, inSbefonbere aud; in T)eutfd;=

lanb, lüD^in er juerft im 3a^re 1 87G fam. 93or turpem erfuhr er
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bie Slit^jeic^nung, jum (S^renprofeffor beä 3)labrtber tünfevüatorium«

ernonnt ju njerben.

%i^ britter fjicr 5U berüdfic^tigenber ®d^ü(er ^aiüot'ö ift

SacqueS ^ixcoi 9}Jaja^, geb. am 23. ©e^^tember 17S2 in

iBe^ierö, ju nennen. @r nmr feit 1802 ^i^g^^ng ceg Sonferüatoriumg,

unb üerüe^ fcassfelbe IS05 unter 3"e^'fInnung be§ erften ''greife«.

(*inen SBirfungöfreiö fanb er junäc^ft im Crc^efter ber italienifc^en

Dper. 1811 gab er biefe (Stellung auf, um Äunftreifen ju mad^en,

bie i^n nad^ ©panien, (Snglanb, ^ollanb unb ißelgien füf)rten. 1822

luar er in Stauen; fobann kfud;te er ©eutfd^lanb unb $)htßlanb.

iBei feiner 1829 erfolgten 9fiüdfe^r nac^ '^ßariö fanb man, baß fein

Öeiftungößermögen al6 Ä'oncertfpieler fid; üerminbert ^atte. 1831

übevno^m er bie gunftionen eineö erften ®eigerö am ^it^eater be^

'ilJalaig 9?ot)ol ; hierauf tüar er als 9}iufi!birettor in Orleans t^tig.

@d;tie§ltd; trat er 1837 an bie @))i^e be6 SDiufitinftitutg ju (Sambrat;.

Düd; aud^ biefe «Stellung gab er bereits 1842 tuieber auf. Qx ftarb

1849.

äJ^ajaS fjat Diel für bie SSioline unb ißratfd^e !omponirt, anä)

©d;ulen für beibe 3nftrumente gef(^rieben, ©eine Sßiolinbuetten

Haaren e^^ebem in bilettantifc^en Greifen fel;r beliebt.

'^Jierre Slugufte öouis iölonbeau, in '^aris am

15. Sluguft 1784 geboren, lourbe mit bem 16. Lebensjahre @d)üler

93aillot'S im tonfercatorium unb geno§ jugleid; ben ^onH)ofitionS*

Unterricht ©offec'S unb 3)Ze^urs. 1808 erhielt er baö große 9ieife=

ftipenbtum für 9?om. Tiaä) ^aris jurüdgefe^rt, trat iölonbeau als

S3ratfd)ift in baS Ord;eftcr ber großen Oper. 1842 jog er fid; Oon

biefer 2:^ätig!eit ^^urüd, um fid; ber Äompofition unb 2}?ufitfc^rift=

ftellerei ju toibmen. dx üeröffentlid;te im !^aufe ber ^ät eine gro^e

3a^l tocrf^iebenartiger Serte, barunter Opern unb Äirc^enmufifen.

3H c 1 a S Lambert 3ö e r 1; , geb . 1789 in bem belgifd;en

Orte §ul;, begann baS 2$iolinfptel mit elf Sauren unb lie^ fic^,

nad^bem er ju anfel;nlid^er gertigteit gelangt toar, in ®ebon nieber,

öon luo er allfä^rlid^ für einige ^z'xt nac^ ^aris reifte, um iÖaillot'S

Unterri^t t^eil^aftig ju merben. 1822 na^m er feinen 21ufent^alt

in i5rantrcid;'S Ipauptftabt, leitete bie '^ieb^aberloncerte in „i>auj;^all",

i). 5BnfieIew§!t, Xie äJioline u. ir)rc 9}ieiftn-. 3. 9Iufl. 32

I
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toanbte fid> akr nad) 23er(QUf ehieö 3al^re§ nad) S3rüffe(, tue er ofö

erfter 23iolmtft bees Königs fcer 9^icber(anfce Slnfteltung fanfc. 2t(8

bie !i:rennung S3elgieng ifcn ^oüaub infolge ber ^^oüttfc^en ßreiguiffe

bon 1830 üor fid^ ging, tDurbe Sßerl; pm Se^rer beS SSioünf^ielö an

bem neugegrünbeten ^rü[fe(ev ^onferoatortum ernannt. 'Siefe

(Stellung 6e!(eibete er bis 1860. 3n ^ari« unb 53rüffet »erijffent-

üd^te er mehrere 33toünfompoftttonen, barunter brei Äoncerte. 33on

feinen ®d)ü{ern madjten fid; befannt: ©ingelee, ©ubois unb(5clll)n§.

(Über biefelben f. bie belgifc^en SSioIintften)

.

3ean öa;ptifte ßl)arle§ iDancta, geb. ju ^agnereö be

^igcrre am 19. ®ec6r. 1818, gel^ört ju ben angefe^enften fran*

äöfifc^en SBioliniften in ber erften ^ätfte unfereg 3a:^r(;unberts'. 2)?tt

je^n 3al)ren \p\äk er ba§ 7. Ä'oncert »on $Rcbe in ®egenn)art be?

genannten 23iDlinmeifter§, iretc^er üon ber Seiftung be§ Knaben über*

rafd^t, beffen fofortige Stufna'^me ing parifer Ä'onfertatorium beran=

la^te. ^ier n}urbe Lancia junäd^ft ber klaffe ®ucrin§ pertl^eitt,

toorauf nac^ einiger ^dt iöaiüct feine Leitung übernaf^m. ®en

ti^eoretifd^en Unterrid^t erhielt er öon §aleßt) unb iSerton. üDancla

jeid;nete fi(^ iiieiterf)in al§ ®eiger fo tortl^eit^aft auö, bo^ il^m im

Srü^iat;r 1857 ba§ Sel^ramt am parifer ^onfer»atorium übertragen

lüurbe. 3m Saufe ber 3eit veröffentlichte er eine beträd^tüd^e ^atjt

bon 25iolin!ompofitiDnen unb ^ammermufif^erten, fowie eine 35ioün=

fd^u(e. — ©ein jüngfter ©ruber, mit 23crnamen Seopctb, geb.

1. 3uni 1823 in iöagnere« be S^igorre, bilbete fid; g(eid;faüö auf

bem ^arifer ^onfertoatorium unter iöaiüot'6 Öeitung ju einem tüd^»

tigen 33ioIiniften auö. 9tud) gab er einige 33io(in!om^ofitionen unb

au^erbem brei ©treid^quartette f)erau§.

3l{§ brei franjöfifd^e 23iolinf^ie(er ber 92eujett, toetd^e fid^ burd^

t^r !ünftlerifdf)eg Söirfen auggejeid^net Ijaben, finb nod^ ju nennen:

Slrmingaub, öalo unb ii^amoureu^-.

3. Slrmingaub, geboren gegen 1824 in ^ari«, mad^te fid^

bort burd^ bie ©egrünbung eineö ©treid^quartettö be!annt, beffen

gü^rung er an ber erften ®eige übernal;m. ®aöfelbe entftanb ju

Slnfang cer fünfziger 3al^re unb genoB au^crorbentüdie Stnerfennung

burd; bie XreffUd;feit beS fein burd;gebilteten (änfembles. ©Reiter
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ivurbe biejer Quartettbereiu burd; ^injusief^ung ton S(a§inftni=

menten jur „Societe classique" umgcipanbeü. 5(rmtugaub'ö @^ne(

löirb alö tonfd)5n, gebiecjen unb graycS c^erü^mt.

Sbuatb l'alo, ein B'^S^^^S '^c^ Ä'onfevtoatorium§ ju Stüe,

n^nrbe bafel6ft 1832 geboren. '?fladf Slbfottirung ber @tubten njä^tte

er 'ißart« ju feinem 2lutent:^alt§ort unb trat a(^ SSratfc^ift in ba« ton

Strminganb nüt Öeon Sacquarb unb 9)iq§ gemeinfcijaftUd^ unternom*

mene Quartett, ©eine §au^ttrjätigfeit lüibmete er aber ber Sont=

|}o[ition. Unter feinen ja^lreirf^en Drc()efter-, ^ammermufif* unb

®efangi3it>er!en, bie fid; in granfreid; bebeutenber 2lnerfennung

erfreuen, feien l^ier nur feine imi 93toItnfoncerte genannt, ton benen

eine« ben 2;ite( „Symphonie espagnole" fül^rt. Sab ftarb am

23. Slprit 1892.

CS^arleS Somoureuj:, get\ 28. «Sev^temBer 1834 ju ©or=

beauj;, empfing ben erften 23ioIinunterric^t ton einem 3)2ufifer feiner

33aterftabt, i)iamen§ S9eauboin, unb Befuc^te hierauf ton 1850—53

bag ^arifer ^onfertatcrium. (Sine B^itfang war er bann erfter

ä^iolinift im Drc^efter beö Sl^eaterg „®t;mnafe" unb in ber geige

aud^ bei ber großen D^jer. Dod; tertaufd)te er, nac^bem er fid^ noci^

mit ßolonne, 5(bam unb 9?ignault ju beifäüig aufgenommenen Üam--

mermufiffoireen terbunben I;atte, ben 93ioUnbogen mitbem ®irigenten=

ftabe. dx eritarb fic^ ba6 35erbienft für '^ariö, einen 23erein ..Har-

monie saeree" ju grünben, ton ttelc^em unter feiner Leitung mef)r<

fac^ gro^e cratorifd)e 2ßer!e beutfd;er 93teiftcr jur 3Iuffü^rung

gebrad)t »»urben, ein llnterne:^men, burd; iretc^eö Samoureu^- in an*

ertennen^ttiertl^er Seife eine fühlbare Sude beö SOhtfüteben^ ber fran=

5öfif(^en §au)>tftabt au^3füüte.

S)er fo eben genannte (5o(onne, mit 25crnamen ©Douarb,

biibete fid) urf).n-üngüd) g(eid)fa(l§ sum ©eiger im parifer S?'onfertatO'

rium auQ, ging aber f))äter, gteid; feinem ^unftgenoffen Öamoureuj-,

5um ©ireftiongfad^ über, unb begrünbete 1874 ba^i „Coucert du

Chatelet", ire(d)e^ nod; jetst unter feiner artiftifd>en Leitung ftebt.

dx würbe am 23. 3uti 1838 in iöorbeau^ geboren.

Unter ben jüngeren franjöftfd;en 3?ionnf|.ne[ern l^aben fidf)

befannt gemadit : 9x i t a r b e unb 2)1 a r t e a u.

32*

I
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T)iz ü6evn)iegenb äu^erUd^e, in ber Dirtuofen S:enfceuj beru^enbe

9?ic^tung, loetc^e ba§ neuere franjöftfc^e SSioünfpiel erfennen (ä^t,

finbet jum !I^et(, luie fd;on früher angebeulet njurbe, it^re (Srflärung

in ber übertriebenen S3e»orjugung ber 2Ied;nif, in bereu ^eioältigung

eö bie 3Sioüniften ber |)arifer @d;u(e, bei aüerbiugS ^äufig energie»

lofer Stongebung, bis ju einer fpiegetortigen Politur brad;ten. (SS

ift natürlich), ba^ burd) ein fotc^eS SSerfaf^ren fräftig gefunbe ©ar*

fteüung, üinftterifc^er (Srnft unb geiftige a5ertiefuug nid^t begünftigt

toerben !onnten. (Sd;on im 3a^re 1821 fanb @poI;r toielfad^ ®e(egeu=

^eit, l)ierüber bei feinem parifer Stufenthalt inS Ä(are ju !ommen.

(Sr berid)tct : „(äS ift ouffallenb, u^ie 2lüeS ^ier, iung unb alt, nur

banai^ ftrebt, burd) med;anif(^e ^ertigfeit ju glänzen, unb Öeute, in

benen »ieüeid^t ber teim ju etn^aö S3effereni liegt, ganje ^ai/xz, mit

Stufbieten atfer i^rer Gräfte baju toeru^enben, ein einziges 2)?ufi!ftüd,

luaS otS fotc^eS oft nid;t ben minbeften Sertf) ffat, einzuüben, um

bann öffentlid) bamit auftreten p !önuen. ®a^ bei fold;em SSer^

fahren ber ®eift getobtet n^erben muffe, unb aus fold;en beuten nid)t

üiet SSeffereS luerben fönne, als mufifalifc^e Automaten, ift (eidjt

begreifüc^".

'X)oc^ bomatS ftanb biefe @rfd;einung nod; im ©tabium ber

(Sntwidelung. @oebcn erft njar bie funft^iftorifc^ benfffiürbige ^zit

ber enbtcfen Airs varies, ber buntfd;edigen unb faben '»Potpourris,

fo wie ber pl^antafielofen "ip^antafien ^eretngebrod()en. Diefe (ärrun=

genfd;aften führten ju einer zä)t fran5öfifd)en (Srfinbung, i?on ber

(eiber aud) !Deutfd;Ianb in ben brei^iger 3a^ren faft epibemifd;

ergriffen würbe: es war bie fogenanntc ©atonmufif, bereu i^er»

fta^enben (Sinflu^ 9^obert (Schumann im 93erein gteid^gefinnter

^unftgencffen mit Erfolg in feiner 9Jiufit^eitung i) befämpfte. Senn

aud; bie ©alonmufit mand;e geiftreid;e '^eiftuug, i^orjugSweife freilid^

im iöereid^e ber ^ianofortelitcratur, ^ert3orbrad;te, fo bejicedte man

mit biefem ©eure bod) in ber |)au^3tfad;e nur, beut feid;ten ©efc^mad

unb oberf(äc()Ii(^en ©enuf? ber fogenanutcn feinen ®efeflfd;aft ju

frö()ncn.

1) @. SRobert ©c^umann'« SStogvapl^ie iiom SJcff. bicfer ^Blätter (9Uif=

läge III, @. 8S
[f., 2iipi\Q, 33reit!o^t u. gärtet).
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^Max bieje SOiufif ein (5l;mptom ber (Srfd^taffung, u^elrfie tcn

^^aro^'^ömen be§ 9?ei^c(uttcuc(fiekrö unb bem 9^apo(eonijd)en Ärieg^-

gctöfc fotgte, ober ctfeuOavte fid> in i^r ber angeborene |)ang ju

^n-ide(nbem, flüd;tigcm ©innenrei^,'^ DJkn Darf :33eibe!8 annel^men.

®aS jttjitterartige Ä^efen cer @a(onmufif mit feinen Vörai'itifc^en

(^kbitben, luetd^eiS in "^ari^ trotj ader 33emilf}nngen, fid^ bie^taffifer

ber 2;cnfunft sugängürf; ju machen, wolji fnum iema(§ ganj über-

n?unben n?erben bürfte, forrefponbirte aufö ©enauefte mit ben

:^eftrebungen ber bi§ ju ben äußerften ©renjen be6 ^Birtncfent^umc;

auölc^iüeifenben ©^neler. 3mmer me^r ftretfte bie 33ioüne ibren

idealen ß^arafter ah, nnb enblic^ n>ar bie ipelbin beö ©efangeei in

eine leidjtfertige, bu^terifc^ ^erauöforbernbe Soq nette toerwancett.

®e(b[t (gd;inb(er, ber ent^ufiaftifc^e Öobrebner ber ^^arifer SOhifif,

füf)(te ]i&i im ^inblid auf baa borttge Cuartettfpiet ,^u ter S3emer=

tung gebrängt: „9^i^t me^r ift eS bie imponirenbe •lenfüKe, mit ber

9xcbe nnb 9i. Jlrenlier, bie ®rünber ber nnübertrefftic^en fcgenannten

franjö[ifd)en ©c^ule mit ißatttot im 33nnbe, il^re grcj^artigen (!

Äoncerte i^ortrugen, e§ ift baS toinsige Jiönc^en, oftmatö bem ®e5ir^>e

ber ®riüe gteid;, in nnge^eurer Slnja^t au§ bem 3nftrumente ^ertor

qnißenb, mit einer Stnja^t ben g{ageo[ett=2:i3n(^en i>ermifd;t, )x>a^

üud) bie iMotinf^.ne(er, einer me^r alö ber anbere, jnm 23eften geben".

©od; bie g-ransofen terbanften biefe 9ii(^tung i^reö SSioIinf^nelei

feineötrteg§ nur fic^ felbft; fie erl^ietten üietme^r einen 2::^eil ber Stn-

regungen bajn i>cn aufeen ^er. 3it"äd;ft ift ^ier be§ 'i|3aganini'fd)en

ß-infhtffeö ju gebenten, beffen merfüd^e g-olgen fid; fc^r hall md)

feinem (Srfd;einen in ^ariö (1S31) ^erauöfteUten. "ißaganini bradl^te

bie S^teignngen für ba« 23irtiiofent^um in lebl^afteften ^l\\^. ©eine

nngeiooI)ntcn Sirfungen, feine eftatanten (Srfotge icaren tevtod'enb

genug, um gerabe baö franjöfifd;e 9ktureII 3nr 9ladba:^mung nnb

bamit jur ©pefnlotion unb jum 3?affinement beS (Sffe!t§ anjureijen.

!5)a man aber nid;t sugleid) fein eigcnfteS Sßcfen reprobuciren fcnntc,

termöge beffen er ben ifjm au§fd;ncf;(id; eigent^ümUd;en (S).ne(a))parat

in geiftig bämonifd^er SBeife betebte, fo erging man \iä) in einer äu^er*

tid;en Slu^beutung feiner Sed^nif, bie, fee(ento^3 ge^nbl^abt, notf?=

Uicnbig ju 33erf(ad;ung unb ^hrifatur füfiren mufUe. 60 banbette
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ftc^ nun nid;! mefjr fcarum, \fi)'ön geftaltete, ge'^altl^oEe SSiotinfompo^

fittonen ju fcf)offen, in benen ber ß^aroftev be§ 3nftrumente^ fic^

rein unb uni^erfä(fd;t QU§iprecf>en fonnte, fcnbevn ptjrafen^aft leere,

in ^al6bred;enben (gc^tnierigfeiten aller 2trt fid^ überbietenfce ©tücfe

für tie üirtuofifc^ Menbenbe SBirfung ju fc^reiben.

®ing bie ^arifer ©d^ule ju i^rem ?^ac^t^ei[ einerfeit^ auf

•^Paganini'ö abnorme 23iclinbe{)anb(ung bercitunüig ein, fo ttjurbe fie

anbererfeitg burd; bie (ärfd^einung (5I)arle8 be 93eriot'ö, be§

^au^teö ber fogenannten belgifc^en ©djule, nad^fjattig beeinflußt.

I^iefer (elfteren ift eine felbftänbige, epüd)emad;enbe iöebeutung

!eine§toegg jujuer!ennen
; fie erfc^eint tebiglid^ a(ö eine Slbjiüeigung

ber franjöfifd)en ©c^ute, »on ber fie auc^ üor Scriot'S 2tuftreten

fe^r nsefentltcf) abl;ing. ®ie enge SSejie^ung jiüifd^en betben ©deuten

erzeugte eine unüerfennbare, in ©efinnung, 3)leti;obe unb SD'ianier

übereinftimmenbe gamilienö^nüc^teit.

5^aö 23iclinf^iel ber 9iieber(anbe, n)etd;e^ im 18. 3a^r:^unbert

feine bebeutenben D^efultate geliefert l^atte, gelangte mit 33eriot ju

größerem Slnfe^en. Bugleid; n)urbe bie ^errfc^aft beäfelben burd;

i^n au§fd)Iießüd^ auf Trüffel übertragen, ©eine S9eeinf(uffung ber

parifer @(^u(e ert(ört fid; burc^ bie Überlegenheit feiner :^egabung

über bie neueren franäöfifd;en SSiolinfpieler. ^\mx ift i^m fein

lüa^rl^aft bebeutenben S^alent im ^ö^eren ©inne eigen, toa§ er aber

in 'B);>ki unb ^om^^ofition gab, war, u^enngleic^ ol)ne Siefe unb

(Srnft, in feiner 2lrt anf^rcd^enb, grajiös gefällig, falonartig elegant,

o^ne Überlabung ber (Sffeftmittet unb felbft nid)t ol^ne ©efci^mad.

Überbie« jeid^nen fic^ bie a3iolinn)erfe beö belgifd)cn ®eigenmeifter§

bur{^ anfprud^nlofe ^fiatürtid^feit, leidsten i51»ß unb pifante metobiöfe

©eftaltung üor ben (Srjeugniffen ber parifcr ®d)ule au§. ®ie ^aben

eine ©panne ^tit bem ^ublifum als angeneljme Unterl^altungsimuftf

gebient, finb aber bereits, ir^enigftenS in ®eutfd/tanb, bem ®efcl>i(f

ber 95ergeffen^eit anheimgefallen. i)hir tl^eilnjeife nod; n^erben fie al«

Übungömateriat jur (Srlangung gen^iffer eleganter @|)ielmanieren

benu^t. 3m ©anjen würben ßon S3cviot ßeri3ffentließt : 10 93io*

Itnfoncerte, 1 2 Airs varies, 6 |)efte (StüDcn , i>crfd;iebene ®alon==

picccn, l Xrioö für ^laDier, 33ioline unb SSioloncell, 49 Duos
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brillants für tlaLnev unb 95toUne, ßon tenen bie größere 3a^t mit

ben "ipianiften ßabarve, Döbcrne, :p. ^^xl, ©enebict, 2;f}al6ei\3 unb

2l^c(ff 5Ufamnten fomponirt »rurben, fo mk eine 3Sioün]c^u(e. "Der

evfte Xi)di biefer (elftem ent^ft bie Unterweijung in bem Sagenfpief,

ber 5tt)eite ^anbelt üon ber SSogenfü^rung in t^rer terfc^iebenen 5ln*

luenbung, foiüie t'om g(ageo(ettfpieI, unb ber britte tom ©ti;(. iScriot

fügte inbe§ feiner StrBeit nod; eine fogenannte „Ecole transcendante

de Violon" ^inju, in »elcfjer er 60 (Stuben giefct. ^Die brei^ig erften

berfetkn finb für ba8 ©tubium ber 9?irf)tigfeit (justesse), ceSXaft^,

be§ Kolorits unb ber ©rajie kfttmmt, ber 9?eft bagegen für bie Sln^

eignung üon (if;aratteriftif unb ©efü^t (!). SDkn vermag fic^ eineö

Söc^elnö nic(;t ju erwehren, ü)enn bem ®d;ü(er jugemutl^et nnrb,

geiftige Qualitäten am iöeriot'fc^en 3SioUnetüben ju erlernen, ba i^m

bod; nur ÜbungSftüde für Äantilenenfptel, gtageolettei, Slr^eggio«,

©oppetgriffe, Srider u. f. U)., unb baju in ber befannten SO^anier

beö H'omt^oniften, gegeben werben, an benen bie 35icUn(itteratur

bereite reic^(id(>ften ©toff befi^t. ®er njeitläuftge Xe^'t ber „Ecole

transcendante" ergebt fid^ übrigenö in einer fd)önrebnerifd;en, boc^

ööütg unergiebigen ^^rafeologie über äft^etifci^e Bi^cigen, beren (5rör»

terung ber ^erfaffer fid; teine§n3egö getL>acf)fen jetgt. —
Geriet entftammt einer alten, tornel^men betgifd^en gamitie unb

n)urbe am 20. t5ebruar 1802 ju Sroen geboren. T)\\xö) ben früf)=

zeitigen Xot beiber (ittern n^ar er fd^on feit feinen Ä'nabenfat^ren auf

bie 2;f)ei(na^me frember 3Dienfd;en angetüiefen, bie il^m aud? im §in<

blid auf feine ungen)ö^nüd;e nntfifaUfi^e Stnlage gejotit tüurbe. 3n

Sonden trar eg ber 3D^ufif(e^rer Ziht}, ber fid^ feiner tpol^twoüenb an*

nal^m unb fein 2^a(eut auöbitben l^atf. «Sc^on 'cox 2tbtauf beS

9. Sebenöfa^reö yermod;tc er fid> mit einem 23iotti'fc^en iloncertc

^ijren ju laffen.

3n feinem 35ater(ance gilt :sßert0t für einen B'^St^"^} 3acotot'(?,

feneö fran^i3fifd?en, ju T)i\Q\i am 4. ?3lärj 1770 geborenen unb am

30. 3ult 1S40 5U '^ariS geftorbenen ^umanifteu, ber eine $Kcit)c t'on

3ia§ren :^tnburd^ '^rofeffor ber franjijfifd^en (Sprache unb '^ttteratur

in !^ött)en n:ar unb ein geunffeS 5[uffe^en burd^ feinen Unii^erfat*

unterrid;t mad;te. X;ie §auptmo^-imen feiner 9Q^etl}obe ntaren : cem
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<Sd;ü(er ten S3eiftanb beS ^e^rerö entbel^rlid} 511 macf)en, imfc ten

(Seift burd; fceftänbtge 2(nregung unb burd; ©elbftükru^inbimg jur

Jperrfdjaft über 3l(üeö, ^ur „Emancipation iutellectuelle" 511

eii;eben. Siejer ©runbfa^, burd^ perfönüc^e :Öerü^rung mit 3acctct

auf iSeriot übertragen, lüurbe i^m D^tdjtfc^nur für feine iSeftrebitngen.

Ü)Jit gutem (Srfolg fd;ritt ber funge Süuftler im ©elbftftubium

»crwärtg. |)ierüber fam fein 19. Öebenöfal^r l^eran. 3e^t 30g e§

i^u ^inauS in bie 3Be(t: er mo(^te ba§ iöebürfnis fügten, feine

£^eiftungeu einmal an frembem SOIafi 5U meffen. 3"nä(i)ft wanbte er

ftd)nad^'il3ari§. ®crt angelangt, befud^te erSSiotti. 3^tefer i^örte i^n,

unb um feine SOleinung befragt, äußerte er : „@te ^aben einen fc^önen

<Stl)l, fud;en @ie il?n ju terßoüfommnen
;
^ören @ie alle 90?änner i^cn

2;alent, unb a^men ®ie nid)t§ nad;". 33ielleid)t mod)te e^ in ber

2(bfi(^t iSeriot'ö gelegen ^aben, Sßiotti'g Unteriüeifung t^eiltjaftig i^n

n^ercen. 3Senigfteng iinrb bieg einigermaßen boburd^ Ä)Q]^rfd;einlid)

gemalzt, baß er alöbalb tem Unterrid^te S3aillDt'ö im ^onferDatorium

betiDo^nte. '^oä} fc^on nad; einigen ä)Jonaten fa^ er ^ieri^on (il\ ba

er glaubte, baß burc^ fremben (Sinfluß nur bie @tgentl)ümlic^!ett feiner

SO?anier beeinträd;tigt «»erben fönne. 9tid)teibeftoireniger war er bem=

näc^ft ncd; für furje 3eit ber ©c^üler feines ÖonbSmanneS SInbre

^Jxobbered^tg. 9tacbbem geriet fic^ bann ganj auf fid; felbft jurüd^

gejogen ^attz, betrat er bie Dffentlid^feit. a3on ^axi^ aus befuc^te

er ßnglanb unb fanb namentlich in Öonbon glänjenbe Stufnal^me.

:33ebeutenb Dorgefdnitten atö 23iclinfpieler, betrat er bie |)eimat^

tüieber. ©er iSrüffeler ^of cngagirte i^n als @olof^)ieter, bod; büßte

er biefe Stellung burc^ bie Q^etolution 'oon 1830 lüieber ein.

3njiDifd;en trat S3evict in nähere ^ejiel^ungen ju a)iarie

SOiatibran«® arcia, bie 1835 feine ®attin lüurbe. aJJit i^r

begab er fic^ auf größere Ä'unftreifen, bereu |)au^^tjiel Italien n.'iar.

9cac^ bem, infolge eines «Sturzes mit bem 'ißferbc erfolgten 2:obe

feiner ÖebenSgefät^rtin nal^m er, in tiefe ©c^inermutl; cerfunten,

S3rüffet 5um Slufentl^altSorte. 9tur burd; große ®elbftbel^errfd)ung

gelang eS il;m, bie Stpat^ie, in bie er für längere ^ät verfallen, ju

überiüinben. 1840 unternal^m er feine let3te 5loncertreife. «Sie führte

i^n nad; Seutfc^lanb unc bis SBien. ©citbcm lebte er l?auptfäd;lid;
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in ber klgifci^en ^auptftabt unb ttirfte bort olö erfter Se^rev be^

33toIinfpic[g an ber 9)ht|if[c^ule. ©icfcr 2:{)ättgteit i^ermoc^te er fid)

inbe^ nur bis 1852 ju iribmen, ba feine in bemfe(6en 3af?re erfolgte

(SrMinbnng i^n oerantaBte, tnö "iPrioattekn jurücf.yitreten. 2lm

10. 2lpri( 1S70 ftarb er in Öömen.

Seriot'ö Dor.;5Üg(i(^fter ©c^üter ift ^enri 23ien3:teni^^ö,

geb. 20. Februar 1820 in ißeroier«. drittseitig entandette firf> fein

2;a(ent. ©en erften Unterrid;t em^^fing er öon bem 93io(infpie(er

Sectßuj:, unb im 7. Öeben^ja^re luar er bereite im ©taube, eine fteine

tunftreife anzutreten. Öei biefer (Gelegenheit fam er nac^ S3rüffel.

@og(eid; na^m S3eriot i^n a(g ©c^üter an. ^kd) einigen ©tubien»

jähren loar er reif für bie 33irtuofen(aufba:^n. (5r eröffnete fie in

X)eutfd)lanb unb erregte überall Sluffe^en. 3n SBien angelangt,

tDurbe er ©tmon ©edjter'ö ©(^üler für ba§ ©tubium ber Ä'om))o=

fition. hierauf lüar i^m im S3ioUnf).ne( seitiüeitig nod:> iBernbarb

9)?oUque in ©tuttgart förberlic^.

üc'ac^bem ^ieu^-tcmp« mehrere 3al^re I)tnburd; SDeutfd^tanb,

ßnglanb unb grantreid^ mit ungeiüo^nUd^em (Srfolge bereift ^atte,

befud;te er 9^uf3(anb. 35on bort !e^rte er in feine ^eimat^ jurüd,

begab fid^ aber ba(b roieber auf eine ^oncerttour, bie i^n abermafö

nad; Oiu^Ianb führte. 'Diesmal lüurbe er jum faif. ruff. Kammer*

birtuofen ernannt. ®er Slünftler üermeilte in g-otge beffen ton

1846—52 am |3eteröburger §ofe. ©eitbem führte er ein bewegtet

35?anberleben. 2(u§er ben euro^>äifc^)en8änbern betrat er aud; 2(merita

für längere 3ett. ®er bortige 9(ufent^a(t nnrtte jebod; feine^n^eg^

günftig auf feine Öeiftungen, beun 3Sieu^*tem|)8 »ertor burd; ben in

ber neuen 2öe(t übüd;en, üielfad; fjanbiüerfömä^igen ^Betrieb ber

^unft einen !I^eit feiner beften (iigenfc^aften aU ©olofpieter. SBaren

feine Seiftuugen üorl^er frifd^ unb fed, jeid^neten fte fid^ burd; breite,

energifd^e S^onbe^^anbtung au§, f o üeBen fie nad; feiner $RüdfeI)r aut^

2tmerifa ein mattet, abgebtaf^teö äöefen ertennen, beffen bcutlid^e

©puren lieber burd; bie au^erorbentüd; be^errfd;te Sed;ntf ber linfen

^anb, nod; burdf> bie ©etüanbt^eit unb fdf>tüpfrige ©tätte ber öogen--

fü^rung i^erbedtiuerben fonnte. f)ieroon abgefel^en, jäf^tte ii5teuj;temp^

biö ju feinen teilten Sebengj.at;ren ju ben namtjafteftcn 3>irtuofen ber
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9?eiijeit. SBa^venb feiner STnrtiamfeit am iörüffefer ^onferüatortum

a(ö 9tac^fo(ger feinet i^el^rerö fce :Seriot iüurbe et »on einem 2(rm«

leiben l^eimgefud^t, wetd^jeS il^n jur Stugübiing feiner tunft unfähig

machte. (Sr fu^te Teilung in bem n)armen ^ixma Sltgier'S, [tarb

aber bort am 6. 3uni 1881.

35ieuj;temp§ ^at ja^treic^e 23io(in!ompofiticnen, barnnter fieben

^oncerte öeröffentUd^t. ®ie betben (elften berfelben erfc^ienen erft

naci^ bem Stöbe beö Slünftlerö. SBenn bie l?oncerte 23ieuj;tem^§' auc^

für ben birtuofen (Sffeft gcbad;t unb gefd;rieben finb, fo jeic^nen fie

]id) tc<i) bor ber 9}?e:^r5af)( bev gleid^artigen "^Probufte burd^ forg=

faltigere unb foUbere ©eftaltimg amS. ^kmenttid; war 2Steu^1emp§

unt^ertennbar bemül)t, bie Drc^efterbegleitung feiner lloncertftücfe

über bie niebrige ®tufe eine§ bloßen 2lccom^agnement« emporju^eben,

unb i^nen eine mufifaUfc^ intereffante, auf t^ematifc^e :^earbettung

au^ge^enbe ®efta(tung ^u geben. ®od; erijatten feine ^oncerte, unb

unter biefen befonber^ ba§ üierte (D moll), nic^t feiten baburd; einen

gefpreijten Slu^brud, ba ber mufifalifd^e ©el^alt feiner Srjeugniffe

bod} lüieberum nic^t bebeutenb genug ift, um ein berartigeS 25erfal^ren

5U begünftigen.

^täc^ft 23teu^tem^)6 finb üon ^eriot'ö ©c^ülern romanifc^er 2lb*

ftammung noc^ p nennen: SO^onofterio unb ©auret.

3efu6 SJionafterio, geb. 21. SDtärj 1836 ju ^oteö in ber

^roßin^ ©antanber, lieJ3 fid; fd;on alö jef^njä^riger Slnabe mit Erfolg

im 2)labriber 2;()eater del Principe l)ören. 1849 ging er nac^

Trüffel, um auf bem bortigen ^onfertoatorium ben Unterrid;t be

iöeriot'^ ju genießen. 9^ac^ breijäl^rigcm ©tubium ertjielt er ben'^reis

ber a3iolinflaffe. 3n bie ipeimatl; jurüdgele^rt, n>urbe er t'on ber

Königin jum '^e^rer am SDJobriber ^onferüatorium unb bann aud^

jum erften ©oloötoliniften ber t. Kapelle unb ber t. Slammermufi!

ernannt. 'Dionafterio unternal^m aud; Slunftreifen in 5'vcintreid^,

43elgien unb '2)eutfd)lanb, unbmete fid; febod; üorjugcsireife bem l;ei'

mifd;en Söirfung^^freig, iceö^atb feine gerühmten V'eiftungen im 5lu§«

(anbe nicf)t fo betannt geworben finb, une fie e^ wolji »erbienen.

ß mite 'Sauret, geb. am 22. 3)tai 1852 ju ®un4e=^oi im

X)ev^artement ß^er, n^ar gleid;fallö im ^rüffeter Äonferoatorium
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Scrtot'S @cf)ü(er, uadjbem er tor^er einen ^urfuS nw] tem gleich'

namtgen parifer 3nftitut turd;gemacf)t ^atk. @§ ift xijm tvc^ tirtuofer

)iirf;tung ein ernftevc^ <2trcBen eigen, tuetd^eö ]'i^ aucf) in einer fräf=

tigen, temperamentboüen ©arfteünng ber ton i^m aufgeführten

iDiufif funbgiebt. @ein ©ogenftrid; ift eben fo gefd^meibig, alö refotut

unb bie Xed;nit ber ün!en .^anb bon ungemeiner (S>en?anbtf)eit. ©eine

"{^eiftungen f^intertaffen im ©an^en einen borjugiSn^eife feraüourmä^igen

(Sinbrud. S3ebeutenbe (Srfo(ge ^atte er auf feinen ^Reifen in (Sngtanb,

g-ranfretc^, 3ta(ien, 3(merifa (1870—1874) unb ®eutfd;(anb. Sine

'Jteilje i^on ^ai^ren lebte er in iöerün, wo er seitatetlig ^>^e^rer an ber

tulla!'fc^en 9)?ufi!fcf>u(e iüar. 3m g-rü^jaljr 1S91 na^m er feinen

2tufent{)a(t in ^^onbon. Dort wirft er feitbem als erfter Setter be3

33ionnfpie(§ an ber » Royal Academy of Music.

«

2(u^er Seriot unb ä5ieu^-tem|.>^ ift aU ein älterer belgifd^er 3$io=

tinfpieter ton Sebeutung ^n berüdfict)tigen : Sparte« i^an ber

^(anfen, geb. ben 22. Oftober 1772 in iÖrüffel. (Sr n^ar ein

(g^üter (^^obed^arle'iS. 1797n3urbe er erfter 33ioünift beim Srüffeter

2:f)eater. Sln^erbem gehörte er ber f. ^a^)et(e an. Sefcnbere (Sc^ät^ung

ernjarb er fid; aU 5:)irigent unb ^^e^rer beö S^iolinfpiel«. (Sr ftarb

Slnfangö 1849. Unter feinen @(^ü(ern jeic^neten ficf) ®ne(, 9?obbe*

red;tö unb SOJeertö »orne^mlid; aibi.

3ofe^^ g-rancoi« ©ne(, geb. 30. 3uni 1793 in ißrüffel,

empfing, nac^bem er bei '»ßfanfen bie erfte 2Iu6bilbung ermatten ^tte,

1811 in ber parifcr SJcufiffc^uIe nocf> iöaiüot'ö Öe:^re. iöei feiner

^Jtüdfefjr in bie |)eimat^ trat er an ©ueffe'ö @teüe a(§ Sotoi^ioUnift

beS ^rüffefer 2:^eaterg. 1835 überna^^m er baiS ^apeflmeifteramt an

ber Slird;e S. S. Michel et Giidule. 33on feinen ja'^lreidjen ^om*

pofiticnen ^at if)n nichtig überlebt. (Sr ftarb am 10. äHärj 1861 in

^oedelberg. Sll§ ^i^B^^J^Ö^ ^^^^ ^W f^"^ Naumann unb 3lrt6t ju

nennen.

Sl^eoccre :paumann, geb. ju (^ent am 3. 3uli 180S, geft.

am 21. Stuguft 1878 ju Trüffel, war lum feinen (altern jum 2lboo*

taten beftimmt unb erhielt eine bementfpred^enbeiöilbungim 3(tl)enäum

',u ißrüffel, worauf er bie Unii^erfität ööwen be^og. 'Seine 23orliebe

für 23htfit lief^ i^n inbefs uid}t feiten baei evuni^lte iörotftubium
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t>ernad;(ä[)'igen. ©d;cn toor feinen ©tittentenjofiren Tratte er [id; unter

<Sne('g Öettung in Srüfiel mit (Sifer fccm ä5to(infpie( ^ingegekn.

"DoSfetfee kfd^äftigte i^n nid;t minber in Sonden, unb nad; jtDei 3af)=

ren lJefc^(oJ3 er, fid) gegen ben Sitten feiner (Sttern ganj ber 3!)?ufif

ju lüibmen. ©eine ^Jteigung ^ur Sl'unft irar aber feine beftänbige.

Sieber^olt Dertaufc^te er ba§ nnifüatifc^e ©tubimn mit anberen S9e-

fd^äftigungen, fo ba^ er e6 niemals p n)a^r^aft anSgegejeidfjneten

Seiftungen brachte, ©eine 5ted)ni! auf bei* SSiotine xoax nid;t unbe=

beutenb, feine 33ortrag§iueife aber mauirirt unb im ©runbe tcenig

!ünft(erifc^, tt>e§^atb er auc^ nic^t ju attgemeiner 2tner!ennung getaugte.

3m ®rud erfd)ienen ton i^m einige ©atcnfompofitionen.

Sltejranbre Scfep^ aJJcntagni) b'^Irtöt, geb. ju :^rüffet

am 5. gebruar 1815, tr»ar ber ©o^n beö erften ^orniften bei ber

^rüffeler Dper, beffen llnterrid)t er junäd^ft genofe. Sotb tonnte er

fid; mit einem 23iotti'fc^en (Eoncerte im Sf^eater I)ören taffen, ^Inn

wurte er ©net'^ ©d)üler, ber i^m nad; einiger ^dt xkti), feine l^ö^ere

Stuöbitfcung in '5ßorii! ju fud^en. (5r trat in§ bortige ^onferbatorium

unb empfing bie Se^re 9?ubotpt; Ä'reut^er'S. 3^£^i"ßt »urbe i^m ber

fxd^ beim l!onfur§ ber ^unftanftatt juerfannt, tt>etd;er er angehörte,

unb atet jU)otfiä^riger ^nah^ l^atte er feine ©tubien beenbet. ''}cad)

einem öorüberge^enben Slufent^alte in feiner 35aterftabt befud;te er

Scnbon, ^ier wie bort burd> feine frühreifen Öeiftungen Sluffe^en er--

regenb. Sann 50g e§ i^n «lieber \iadf %>ari§. Sturer feiner X^ättgfeit

a(§ ©D(of:pie(er loirfte er bafelbft in met;reren Ord;eftern mit. Sßei=

terl^in »eranta^te i^n ber SBunf^, fid^ in ber mufifalifd;en SBett be--

tannt ju machen, ju einer ^unftreife, it>eld;e i^n burd; ba§ füblid^e

5-rantreid;, Setgien, (Sngtanb, ipoltanb, ®eutfd)tanb, 3taUen unb

^fJu^Ianb fütjrte. 1843 befud^te er oud; Stmerita. !Diefe 9^eife bittete

ben ©c^tu^ feiner Öaufba^n, benn, nad^ (äuropa jurüdgefe^rt, ertag

er einem S3ruft(eiben unb ftarb bei "^axi^ in 58itte b'3liu'ai; am

20. 3uU 1845. ©ein ©piet war nad; gctiö' Urt^eit ttein, aber brillant

unb grasiöS. !Die au§fd)üef3Ud; üirtuofe 9?id;tung be^felben (äpt fid; aug

feinen im franjofifd^en ©atongenre gef;a(tenenÄ\Mnpofitionen erfet^en.

33an Der ^Manten'^ jweitgenanuter ^i-H^tiug, ^'(nbre ^tobbe«

red;t8, geb. am 16. ©ecember 1797 in S3rnffet, i^oltenbete feine
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©tiibten in ber ^^arifer iL)iufif|d;u(e unter S3ailIot'§ l^eitmtcj. 3hid^

würbe er eine ^eittang ber !i2e^re ^Biottt'iS t^eit^aftig. 1820 erhielt er

am be(gifrf)en ^ofe 2(nftcünng aB ©ototiotinift. @ett 1830 (ebte

er in ^ari§, voo er am 23. 3)ki 1860 ftart». ©eine jiemüd^ ja^treid^

oerüffentüd;ten 23icUnfompo)'ittonen ^aben nie Eingang in njeitere

nnt[tfalifd)e Greife gefunben.

\^ambert Sofepf^ SJieertS, e[;ebem a(§ Öe^rer beö 23ioUn=

fpiefS an ber Srüffeler 90^u|i!fd^ule neben iöeriot fe(?r gefd^ä^t, geb.

am 6. Januar 1800 inS3rü[fe(, it»ar jnerft ®d)ü(er ü. b. ^(anfen'^,

bann aber nacf>einanber Öafont'g, ^abened'ö unb ©aiüct'ö. 1832

crfotgte feine iöerufung al^ ©o(oi)ioünift an baö :33rn[fe(er ®tabt=

crd^efter, 1835 feine Ernennung jum Seigrer am Äonferoatorium.

%m 12. 3Jiai 1863 ftarb er. SO^eertg f)at tec^nifd) nutzbare (Stuben

unb überbieg eine 33iotinfd)u(e l)eraneigegeben.

3ofep^®^l)§, geb. 1801 jn^ent, ii>ar^afont'g©d;ü(er. ^laä)

beenbetem ©tubinm lebte er mehrere 3aljre auf ^Reifen unb na^m bann

feinen Slufcntfjatt in ^?tanteS. 23on 1832 a^ mibmete er fic^ micber

ber 2:!^ätigfeit eines n^anbernben SSirtuofen. @ein @pie( ivar, wenn

audb fauber , fo boc^ üon fc^iräc^tid; fteinem ß^aratter. (Sr bereifte

(1835)in®emeinfc^aftmit@eri^ai6ißeIgien,befud}teuneberf)o(t'^ari'3,

fam 1837 nad) Deutfd^tanb unb roanbte ftd> 1844 nad; Üiu^tanb.

3n "ipetergburg erfranfte er. "SDort ftarb er anä) am 22. Stuguft beiSfetben

3a:^re«. 3m 33rud" erfd^ienen mel^rere feiner 33ioUnfDm^3ofitionen.

Ö a m b e r t 3 f
e p :^ 'iiJhi

f f
ar t empfing ben erften a3io(inunter*

ric^t in Süttid;, ipo er am 19. 3u(i 1811 geboren irurbe, ton einem

tunftliebl)aber ^Oiamenö S)elaöen. ©iefer 3)hnn intereffirte fid^ aud^

be§ Seiteren für feinen ©d^ütjling baburd^, ba^ er iljm »om tönig

ber 9iieber(anbe, Sil^etm I., ein burd; bie ©tabt Öüttid^ nod; er^öIjteS

©tipenbium enuirtte, ir>e(c^e§ feine weitere 2UiSbi(bung in "^^aris

mogüd) mad)te. (£r würbe bort treu^er'S '^riüatfc^üter, angebUd>,

weil ßf^erubini bie ^ufnal^me eine§ 5luötänber§ in§ tonferöatorium

nid)t geftatten woüte. 3)?affart bilbete fid; ju einem tcrsüglid^en 33io*

liniften au6 unb lie^ fic^ and.) mit (Srfotg a(ö ©oUft ^ören. Sttlein

eine gewiffe S3efangen^cit, bie er nid^t ju überwinben üermoc^te,

bewog i^n balb, ton ber Dffent(idf)!eit jurüd^utreten unb fid^ ganj
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bem Se^rberufe ju toibmen, für iretd;e^ er ebenfo tiel ®e[c()i(f ol3

auggejetc^nete :Segabung an fcen 5lag legte. 2(nfang§ 1843 tource

er als Öe^rer be§ 23tolinf^ne(^ am tonferijatorium angefteüt. !S)tefeei

Stmt toerwattete er big 1890. Unter feinen bieten ©c^ütern mi3gen

bie '$o(en 2Bieniatt)§fi unb Sötte, fo lüic bie Stalienerin S^erefina

2;iia ermäl^nt n?erben. 2}?affart fiat fid) auc^ al« 23io(in!omponift

burc^ SSercffentttc^ung einiger ®a(onftüc!e befannt gemad;t. (5r ftarb

am 13. gebruar 1892.

grancois §ubert '^rume, geb. am 3. 3uni 1816 in bem

belgifd;en Drte ©taüetot, jeigte frü^jeitig 2;alent ^ur 23ioüne unb

»ar ^abened'S ©c^üter im :parifer ^onferbatorium. (Sinen SBir--

funggfreig fanb er ate 'i^e^rer be§ Sßioünf!pie(s an ber ÜJ^ufiffd^ute p
l^üttid;. 1 839 machte er eine Äunftreife burd) ©eutfd^tanb. 3^^"

3a^re fipäter ftarb er am 14. 3uli in feiner 23aterftabt. 5Bon feinen

^om^jofitionen, bie ol^ne jeben ^unfttr>ertl) finb, war bie fogenannte

„Melaucolie", ein fü^üd; fabe§ 5öirtuofenftüd, eine B^it^ßiiS ^^'

liebt, ©ein ©piet »ar glatt unb elegant, boc^ irieic^ilid^ fentimental.

Unter ben üon i^m gebilbeteu S^alenten n^ären l^ert^crju^eben

:

®upont unb 3)u^ui§.

3üfepl}®upDnt antrbe in Öüttid^ am 21. Sluguft 1821 ge^

boren, empfing feine Sluöbilbung auf bem bortigen Äonferüatorium

junöd^ft burc^ SBanfon unb bann rurd; ^rume. ©ein Statent ent=

luidelte flc^ fo rafc^, ba^ er, faum 17 3al)re alt, alö Öel^ver be« 25io'

linfpieliS bei ber 5Inftatt üerioenbet u^erbeu fonnte, in )x>^i<i)^x er felbft

feine ©tubien gemac()t ^atte. ©§ e^-iftiren aud^ einige ^om|)ofitionen

toon i^m. dx ftarb im !räftigften Seben^alter am 13. g-ebruar 1861.

3 a c q u e 6 ® u p u i § , einer ber beften 23ertreter ber betgifc^en

SSiolinfdmte in neuerer ^dt, geb. in 8ütti(^ am 21. Oftobev 1830,

trat mit 9 3a^ren in ba§ bortige SOhififinftitut unb tourbe, nad^bem

er n)ieberl)olt burd^ SSerleil^ung ton '']3rcifen auigge^eic^net korben,

1850 gleid;fall« jum Öeljrer bei ber a)htfiffd;ule feiner 23aterftabt aiu

geftellt. Seiber ereilte i^n ber 2;ob fc^on im nod^ nic^t toollenbeten

brei^igften 8ebcn§jal;re, ft)a§ um fo mel^r bebauert luerben barf, ol6

er burd^ feine gebtegene 9^id;tung bei längcrem 333ir!en t'iel für bie

35erbreitung guter SJhifit in feinem ä>ater(anbe l;ätte tljun fönnen.
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3tDet ber erften Raffte unferes Sal^r^uubertö ange^creiibe 6e«

merfenSirert^e fcetgifc^e 35toünfpie(ev finb ©ingelee unc ®ii6ci^.

3ean ißa^tifte ©iugelee, geb. 25. ©e^^teml^ev 1812 ju

:ÖrüffeI, lüuvbe 1828 in ber fouigt. SDJufifafabemie fetner 35ater:=

ftabt 2Bert)'6 @d;ü[er. 9]ac^bem er feine ©tubien beenbet l^otte, tvax

er seitireife in '^ari^ t^ätig unb fanb bann bei ber erften (Seige im

fönigl. Sweater SlnftelUmg. 3m ^erbft be§ 3a^re§ 1839 n?urbe er

ü)2eert'ö ^^ac^folger a(6 ©otctoicltnift bei bem ^rüffeler SDrd;efter.

1852 übernahm er ba§ ?Imt beS Drcbefterd^efS in @ent. (Singelee

üeröffenttid^te jiDei äjiolinfoncerte nnb eine größere 9ln',aBI i>on @a=

Ion!om^ofiticnen für bie 35to(tne.

SlmabeeSubotS, geb. 17. 3uü 1818 p Sournat), befud^te

bon 1836—1838 ba« iSrüffeler ^onferöatorium , in toeld^em er

S22ert) 5um Se^rer l^atte. Diai^bem er firf; iceiter^in einige ^üt in

'^ariS aufgehalten ^atte, bereifte er foncertirenb baS nörbüdje granf*

reid) unb §oIIanb. (Sine bauernbe (Stellung fanb er al§ ®tre!tor

ber ftäbtifd^en 9)htfiffd;u(e feiner SBaterftabt. 3n ^ari^ lie^ er einige

feiner 23iclintüm)3ofitiDnen erfd;einen.

3u ben mit SluSjeid^nung genannten belgifc()en ©eigern ber

©egenn^art ge^^ören ßoK^nö unb Dbibe aJiufin.

3ean :33a^ttfte ßolli^nS, geb. 25. 9Zobember 1S34 ju

S3rüffe(, empfing feine 2tuöbilbung im bortigen ^onfersatcrium,

tüeld;em er feit bem 3uni 1863 alö gefc()äl^^ter Öe^rer be§ SSiotinfpiet^

onge^ört. ©eine ©tubien mad^te er fpecieü unter 2Öeri/ö öeitung.

ßolll^nö toirb als tooräüglid;erS3iolinift gerühmt, bem aud^ ein unge*

iDö^nlid^eS öe^rtalent eigen ift.

Über SD^ufin festen biograp:^if^e 9^od;rid)tcn. dx gilt al§

ein öuperft geraubter, bem ej:clufii?en 33ivtuofentl;um ergebener

©eiger.

Hubert Öeonarb, geb. 7. 2lprit 1819 ju Sellairc in «9et=

gten, geft. am 6. 3)^ai 1S90 ju ^ari«, erlernte bie (Stementc be^

9Sioltnfpiet§ bei einem geunffen 9?ouma in ^^üttid^. 1836 ging er

nac^ ^ari«, um in ber bortigen STiufiffci^ule ^abened'ö @d)üler ju

lüerben. @ein Slufent^alt bafelbft luäl^rte biö 1844 ; bann begab er

fid^ auf ilunftreifen, bie feinen 9^amen i'^ort^eil^aft befaunt mad^ten.
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©eijen 1850 übernahm er au iöeriot'6 ©teüe ben 33ionnunterrtd^t

om tonferßatorium p S3rüffeL ®efunb^ett«rüdficf)ten beftimmten

t^n, btefen Sirfung§!reiö 1867 aufjugeben. (Sr lebte jeitbem in

'^axi^, lüo er aU öe^rer gefd)äfet loar.

^'eouarb gel^ört ju ben beften ä>tolinfpie{ern ber fran5öftfd^=be(=

gifc^en ©c^ule. ©eine Öeiftungen sei(i)neten ]\d) burc^ torjüglic^e tec^=

nifd^e iöe^errfi^ung unb gro^e ©auberfett aus, bod^ mangelte i^nen

©rf)ir*ung unb innere 3Bärme. Sie 2lrt feiner oirtuofen 9ti(^tung

ergiebt [id^ auö ben üon it;m t^orl^aubenen Slompofitioneu. @iu

23erbienft enrarb er fiä) burd^ bie iperauögabe einer ^ei^e älterer

3SioIinn)er!e int Drginalfa^. 9iebft einigen ßtübenmerfen gab er

and) eine 33iolinf^u(e in !Dru(f.

23on8eonarb'S ©d;ü(ern finb ber jugenbüc^e ©eiger 9)?. 5) a n g

»

remont, über n)el(^en naivere 9Zac^ric^ten fehlen, fotoie SWartin

ä)iarfid unb ßcfar 2:i^omfcn ^ertoorjut^eben.

ai^artin ^ierre 3ofep^ SJiarjicf, geb. 9. mäxi 1849

in 8ütti(^ , gab fd^on frü^jeitig 53en)cife ungetDö^nüd;er Slulogen,

njoburc^ fein SSater beftimmt inurbe, mit i^m im 2Wter öon 7 Sauren

mufi!aUfd;e Übungen ju beginnen, ©ein 3;a(ent entloicfelte fid^ fo

fd;nen, ba^ man befd;to§, i^n in ber 9}?ufiffd^u(e feiner ^aterftabt

sunt ^ünftfer au6bi(ben ju laffeu. ^^'i)n 3o^re ait, lüurbe i^m ber

erfte ^reig ber t^eDretifd;en 5Bürbilbung§!(affe biefer Slnftalt ju*

erfannt. 3m folgeuben Qa^x begann er baS ä^iolinfpiet, unb fdjon

186-4 erfannte mau i^m bie grot3e golbeue SDiebaiüe ju. Sieben beut

23ioünf^iel jeid^nete fid) 3)1. aud; im ^[atier^ unb Orgelf^jiel auö.

3um Öfteren üertrat er ben Organiften ber ^at^ebrafe in feinem

®ienft. SSeiterl^in begab er fidf> uad} S3rüff e(, um bort unter i^eonarb'ö

unb ^ufferat^'ö Öeitung feine ©tubien im ä>iotiufpiet unb in ber

^ompofiticn ju förbevn. 1868 n^anbte er fid^ nad) '^axi^. ^n baS

bortige ^onferüatorium aufgenommen, mürbe er nod) für ein Sa^x

a}?affart'6 ©d)üler. Siad;bem er fid; mit gläujenbem (ärfotg an bem

^onfurrenjfpiel feiner klaffe bet^eiügt ^atte, feierte er nad^ iörüffet

^urüd unb erlieft Den ber be(gifd;en 9iegierung ein ©tipenbium,

meld;e!3 er baju benutze, um unter 3cad;im'iS Leitung feinem ©piet

bie teilte 23olIenbung ju geben.
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330111 Sa^r 1873 ob trata)?arfidinfcie9tei^efcer Quögejeic^neten

®etger unferev ©egenrcart. (5r führte fi(^ .^u iener 3ett mit ^ieuj;*

tempg' oiertem ^oiicert in ben pavijev populären toncertcn auf

fo oort^eil^afte Seife ein, ba^ ber anwefenbe ^omponift biefe« 2)hifit*

ftücfeg fid^ toeran(aBt fo^, il^n burd; bie e^renbfte Slnerfennung au«=

5U5eirf;nen. ©eitcem bereifte er mit ®iM ^^rantreid^, iöetgien,

3Deutf«J^tanb, (ängtanb u. f. a\, unb ernjarb fid; taburd^ ben 9iuf

eine« ber öorjügüc^ften, auö ber be(gifd?*franjöfifd)en ©c^ule ^eröor*

gegangenen SSioünoirtuofen.

2ln Äompcfitionen gab M. 3 ^oncerte, mehrere Sofoftüde für

33io(ine unb ^(aoier, forote Sieber für eine ©ingftinime l^erauö.

2)Zarfid gebietet über eine au^erorbentUci^ burc^gebilbete oirtuofe

STec^nü. ©ein @piet ift energifc^, temperamentooll, fpiritueü unb

im Slllegro oon fc^toungooü fd;(agfertiger S3rai''DUr.

Scfar X:^omfon, geb. ben 18. gOiärj 1854 ju Öüttid;,

erhielt bie erfte 2(n(eitung im S3io(infpiel üon feinem SSater, »etd^er

fetbft ajiufüer loar. S^ann befut^te er bo6 Ä'onferoatorium feiner

©eburtgftabt unb mürbe in bemfelben junäc^ft 3aque§ ©upuiö'

(Schüler. Silaä) beffen !i:obe übernahm Seonorb feine weitere

Leitung. 9}2it 11 Salären oerüe^ er, burd; S3er(et^ung ber gotcenen

•ißreiömebaiüe au§gejeid;net, bie 2tnftatt, ber er feine Sluöbilbung

lü oerban!en l^atte. 3n feinem fünfzehnten 3a^re fanb 2;^omfon

ein (Engagement ai^ ©ologeiger unb ^oncertmeifter ber ^rioat=

fapeüe be^ ruffifd;en ^aronö o. S^eroie«, weld^er in Stauen kW.

3öö^renb feine« 2(ufent^a(teö im ©üben brachte er aud; jwei Sinter

a(« fetbftftänbig loirfenter ^ünftler in gjijsa ju. 1874 übernahm

er baö toncertmeifteramt bei bem iöilfe'fc^en Ord;efter in Serün,

unb 1882 würbe er burd; fönigt. X)efret jum erften Seigrer beö33ioün«

fpietö am Öüttid^er ^onferoatorium ernannt. 2:^omfon gel^brt ju

ben nam^aftcften ©eigenoirtuofen ber (Gegenwart. Sit« fo(d)cr er»

freut er fic^ eine« bebeutenben 9?ufe«. Stn feinem @pie( werben

fettene Öel^errfd^ung be« Griffbrett« unb :Öogen«, fowie fd)üner Xon,

fünfttertfc^er ©efdimad unb ebte (ämpfinbung gerüi^mt. ©onj be*

fonber« ej:cel(irt er im Oltaoenfpiet.

Sit« ein oirtuofifd> :^eroorragenber 9?epräfentant ber fransöfifd^»

D. 2ßafieIe>üSti, XieSioItneit. i^ve2)Jeifter. 3.9lufl. 33
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betgifd>en ®^ule t[t on btefer ©teüe no(^ (5 u g e n e ^ j o 1} e , juv ^tit

'$rofefforbeg3StoUn^pteI§am ©rüffetertonfevbatcrtum, ju ertüä^nen.

Slud^) unter ben ^oüänbern finb in neuerer unb neuefter 3ett

einige 6emerfengtoert^e25toUnf^teIeroufgetreten. Sturer Sf^aret^^^oning

unb ^fJöntgen, über iceld^e bereits in ben üor'^ergeljienben 33Iättern

berid^tettüorbenift, ^aben n^ir nod; ju nennen: Soenen, ^eö unb^etri.

gtanj Soenen, ©otoüiotinift beg SlönigS Don^oüanb, je

toie Se^^rer an ber Slmfterbomer SJ^ufüfc^uIe für ®eige unb ^om^o*

fition, ti)urbe am 26. t)eceniber 1826 in D^otterbam geboren. 25cn

feinem SSater, einem Drganiften, empfing er ben erften Unterri^t.

Später »urbe er ©c^üter älloüque'ö unb 33ieuj;tempg'. öeüor

ßoenen in feine Slmfterbamer ©tellung trat, unternahm er in ©e-

feüfd^aft Don §enri ^erj unb, a(S baS äJer^ältnig mit biefem fii^

gelöft l^atte, mit bem '55ianiften (5rnft Sübed erfolgreidie ^'unftreifen

tüxä) '?floxt'' unb ©übamerifa, fo n)ie nadf Oftinbien. (Sr gitt al§

ein ber gebiegenen 9fiicf)tung ergebener ^ünftter, ber ni(^t nur im

®o(o' , fonbern auc^ im Quartettfpiel 2lU)3gejei(^neteS leiften foü.

2ln J^ompofitionen erfc^ienen toon xi)m einige ^ioünftüd'e, Ouartette,

eine (S^mp^onie unb mehrere ber geiftltc^en SUiufi! ange^örenbe Serfe.

SBiüem lies, geb. am 16. g-ebruar 1856 ju ®orbrecf)t, mo

fein 23ater taufmann n>ar, begann fid^ al§ fiebenfäl^riger tnabe unter

Leitung beö llapeümeifterS gerb. 33l3^me mit SD^ufi! ju befd^äftigen.

S^iefer forgte bafür, ba^ te§ aus bem engen Greife feines ^eimat^S*

orteS :^eraustrat , unb brad^te il;n im fünfzehnten ÖebenSja^re aufS

Seipjiger tonferbatorium. |)ier genoi er ben Unterrid^t %txt. !Da*

üib'S auf ber SSioIine, unb in ber tompofition G. ^Heinede'S, trieb au(^

jugteic^ bas ^(abierfpiel unter Rettung Söensel'S unb SabaSfol^n'S.

^aä) Sßertauf jmeier 3;a:^re !e!^rte teS in bie ^eimatlj prüd, um fid^

an einem tonfurrensfpiel ju bet^eiügen , n}etd;eS bon brei ^u bret

3ia^ren ©ettenS ber l^oüänbifc^en 9?egierung für funge 2;atente üer=

anftaltet n)trb, n^oburd^ er ein ©tipenbium jur i^ortfe^ung feiner

©tubien ern^arb. 3wnäc^ft mürbe er@d;ü(er3[öicniamsIi'S inSrüffet,

unb bann nod^ für ein ^a^x Soad^im'S Si^S^ing auf ber 33erüner

§od;fd;u(e für SDlufü. m\t bem BeugniS ber 9^eife aus biefer Slnftoft

enttaffen, bereifte teS fein 3Sater(anb. 3m iperbft 1877 mürbe i^m
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fcie erfte toncertmeifterfteüe in 3tmfterbam übertrafen. :Die6en btefem

5(mt übernahm er ein 3a^r fpäter bie gunftionen afö ^a^eümeifter

in ©orbrec^t. 1SS3 gab er ben toncertmeiftertienft in 5Imfterbam

auf, unb na'^m bagegen bie X)ire!tion be§ ^arü^eater^ bafetbft an.

^e« l^at 23er[d^tebene8 !omponirt, barunter ein öom nieber(änbiicf)en

2:on!ünftterberein ^n-eiögetrönteS ^Bioünfoncert. 3Ser5ffent(ic^t finb

fei« je^t aber nur lieber unb „(S^arafteriftif^e ^XanjTOeifen" für

SBioIine,

@in au^gejeic^neter ®eiger ift ^enri 3Bil^e(m ^etri, ber

am 5. 2(|}rtl 1S56 in Öei^ft bei Utrecht geboren würbe, ©eine Sugenb*

ja^re üer(ebte er in Utrecf;t jetbft, voo fein 23ater a(6 Oboift in ber

©täbtifd^en tapeüe angefteüt war. (§r unterrichtete feinen ®o^n

in ben 2lnfang«grünben beö SSiotinfpielfg, ftarb aber balb, fo ba^ an

feine (Steüe ber Utveci^ter Soncertmeifter ©a'^men (geft. 1881) trat,

n)etd;er ben jungen '^ßetri nid;t nur lüefentlid^ förberte, fonbern t^n

aud^ 1871 ju Soac^im nac^ 33erün brad;te. 5)te Se^re biefe'8 aj?eifter§

geno^ ber ^unftiünger brei 3at;re fjinburc^, ID05U i^m ber ^önig üon

^oüanb bie nöt^igen 3)2itte( getuä^rt ^atte. @d()(ie§tid^ ging "tßetri

auc^ nod^ für 1 8 9J?onate nad^ iBrüffel, um fic^ mit ber belgifc^en

@c^ule öertraut 5U madien. Unter ber 9tgibe Soad^im'^ trat er bann

1877 in ÖcnCon roä^renb ber Saifon auf, folgte l^ierauf einem $Ruf

aU ^oncertmeifter nai^ ©onberSljaufen, »0 er brei unb ein :^atbe8

3at)X nnrfte. Ttaä) Slblauf biefer 3ett ging er in gteid^er (Sigenf^aft

nad^ §annoüer. ^Dort wax er bi§ ju feiner im O!tober 1882 er==

folgten Berufung nad) öei^jjig t^ätig, tpo er an (Steüe ©d^rabfed'«

bog ^oncertmeifteramt im ®etranb:^au6* unb S:^eaterorc^efter über*

na'^m. ®eit 1889 beffeibet er ben ^oncertmeifter)3often in ber fönigi.

^a^efle ju ®reiben.

3fibor®d)ni^ler,geb.am2.3unil859tn$Rotterbam, njurbe

im 5tü5(ften ÖebenSja^re «Schüler ber l^ölner STtufüfc^ute. SScn töln

:^eirage!e^rt, fetzte er feine ©tubien bei (Smanuet Sirt^ fort. 1874

erhielt er ein ©ti^^enbium bom tönig bon ^oüanb, treld^e§ er baju

benutzte, um fid) wäl^renb eine« 3a^re« unter 3Bienia»s!i'S Leitung

weiter ju bilben. 5)ie (e^te ^oüenbung gab i^m Soad^im, beffen

Unterweifung @d;nililer fid^ ton 1875—1876 erfreuen burfte.

33*
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3u iSeginn feiner fünftlevifd;en ©elfcfiftänbigfeit unter*

na^m ©d^ni^Ier im 23ereine mit ber kfannten ©ängerin iDefiree

Strtot unb bem ©änger "^abil^a eine Äunftreife burc^ S^iumänien.

§teran fd^to^ fid; fein Stuftreten im 8eti35iger ©emanbi^auöfoncert

unb eine Steife burc^ |)ot(anb. 1880 würbe er üon bem SD^enbel^'

fo^n'dutntett'ttuB in SSofton engagirt, mit \X)dä)tm er in ben feeiben

näd^ften 3a^ren al§ ^oncertfpieler ImerÜa unb luftralien bereifte,

©iefer t(ub »urbe weiterhin ju einer Siournee in ben 23ereintgten

«Staaten mit ^inpjie^ung t^on S^riftine 9lie(fon engagirt, an »etc^em

Unternel;men ©c^ni^ler gteid^faüö ktljeiUgt tüar.

TU. €nglrtnö, SIlmttMnatiirtt, Vit flrtuifdjcn ßänöcr

35cn ietjer ift bie mufifatifd; nid)t fonbertid; begabte brittifc^e

i)cation bemüht geirefen, bie tonfünftlerifd^en ^Hefultate beö »eftlic^en

(Suro^a, inSbefonbere aber 3taüen§ unb ©eutfc^tanbS, für i^re Se»

bürfniffe ju benu^en unb jugletci^ nac^eifernb in biefem tunftgebiete

tt)ätig in fein, o^ne ba^ eö i§r biö fe^t gelungen n)äre, auf ben (Snt*

u)icfe(ung§gang ber 9)iufif im ®anjen unb (großen irgenb einen be-

ftimmenben (Sinfluß ju geö)innen. ^^ax befaß (Snglanb im 16. unb

17. 3a^r^unbert in SDMnnern tt)ie SSitüam S3irb, 3o^n ©on?»

(anb, S^omaöSöeette«, 3ot;nSBitbt;e, 2;^omaöü)Jortet;,

OrtanbD ®ibbon8 unb So^niöennet eine $Hei^e begabter Son*

fe^er, aber eine nationale SOhifif l^on einer, aud; für anbere S^iationen

maßgebenben unb teitenben (Geltung traben fie nidjt gefc^affen. Unb

fetbft i^r gerü^mtefter ^omponift, §enri ^urcett (geb. 1658,

geft. 1693), oon bem SBiÜiam (Srotc^ in einem 1808 erfd^ienenen

©ommetoerf „Specimens of various Styles of Music" fü^nlid^

behauptet, er fei ju (Snbe beS 17. 3a(;r'^unbertö ber gri3ßte ^om^o»

nift, nic^t nur (SngtanbS, fonbern über^au))t gen)efeni), öermoi^te

1) 3n feinen Snftrumentalfä^en, bie bem sausbrud nac^ mel^v f^^röbe

nnb troden aU anmutl^tg lutb n)ot;(fIingenb finb, fann 'ipurceü mit ben

gleid^jcitigen ita(iemfd;cn Scnfe^^ern uid;t vtttalifircn.
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fctes nid^t. Smmer^tn barf (ängtaub auf bie Seiftungen ber genannten

^ünftter mit einer geiDiffcn ®enugtf;>uung juvücfDücfen, um [o me^r,

a(0 eg \i}m [eit fener 3eit nid^t me^r vergönnt geu}efen ift, eine ber=

artige "^ßeriobe fd^öngeiftigen 2tuff(^wunge^ in mu[ifa(ijd;en Singen

n^ieberjuerleBen. @e:^r merlmürbtg i[t e« jebenfatls, ba| ba§ SSater^

tanb @^a!ef))eare'§ feinen biefem !J)id;ter and; nur entfernt ekn=

bürtigen SJiufifer erzeugt :^at, wäfjrenb es i^m tn§ auf bie ©egenioart

l^erab nid^t on bebeutenben (Srfd^einungen mannic()fac^er 2lrt in ber

SOkferei, Sitteratur, 2Biffenfd(>aft, 3nbuftrie unb^anbel^politif fehlte.

Si^nli^ n)ie in ^robuftiter, ift e^ in re^n-obuftiter C)^nfid;t mit

<gng(anb6 DJJufif beftellt. Sag 3nftrumentenfpie( icar bort aüer=

bingg frül^jeitig beüebt, allein bie funftgemä^e 'Pflege ceöfelben be»

gann erft i^erf^ättni^mäfeig fpät. ^efonberö Bettorjugt mürbe ef;ebem

in mufita(ifd;en ^'eifen (Sngtanb^ ba^ 33iota« ober (^amBenfpiel , in

«etilem man bort jtoei bem 17. 3a:^r^unbert onge^örenbe ©rö^en

6efa§. Diefe loaren: 3o^n 3en!in§, geb. 1592 jn SOMbftone,

unb (5r i ft p ^ er @ i m
)>

f n , geb. ju Stnfang beö 1 7. 3al;r^unbert§.

!4)en le^teren, n)eld;er 1659 eine 3Siotafd;ute i3eröffentUd;te , f;>aben

j»ir fd()on aU SSerfaffer einer SSioIinfd^uIe !ennen gelernt, i)

5Bon ber jiceiten :pä(fte beg 17. 3al;r:^unbert§ ah irurben bie

5öictenarten in Snglanb mit Slu^no^me ber Viola da Gamba aü'-

mä^Iic^ bnrd^ bie me^r unb me^r fic^ i^erbrcitenbe 33ioIine in ben

§intergrunb gebrängt. Doc^ aber gingen auö ber 99?itte beS eng=

lifd^en 23o(!eS fett^er nur irenige ©eiger »on 33ebeutung f^ertoor, fei

eS nun, ba^ ber reic^üd;e 3nfütß frember, namenttid^ aber italienifc^er

unb beutfd;er ©^^ieter feit iBegtnn beg i^origen Sa'^r^unbertg bag

berufsmäßige ©tubium ber 33ic(ine entbe:^r(i(^ erfd()einen (äffen mod^te,

über baß eg an auögeseic^neten einljeimifd;en Jialenten für biefeg

Snftrument fet^tte. 2:ijatfad)e ift eg, baß eine @rfd;einung erften

9Jange§ unter ben engtifd;en (Seigern bi§f;er nid^t e^-iftirt l^at.

Senn man fid; i^ergegenn^ärtigt, baß ber 'iprii^atmufifbetrieb

(SngtanbS in §auö unb ^^amiUe ein n^ettüerbreiteter ift, fo muß eg

auffallen, baß bort ein numerifd; fo ftarfeö Kontingent anStänbifd^er

1) @. @. 95.
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^ünftter für bie öffentüd;e 20Zu[i!pfIege Benßt^igt irirb. ©tefer

Umflanb, irel^ev eben indjt ju fünften ber engüfd;en 9)Jufi!«

Begabung f^)ric^t, i^at, lüie eg frfjeint, baju Stnla^ gegeben, bie ^ai)i

ber Sonboner 3)lu[i!tn[titute nod; um ein, in gro^ent @t^I angetegteö

Ä'onferüatcrium ju »ermef;ren, h)e(d;e6 im g-rü^ja^r 1883 unter bem

Flamen Koyal College of Music eröffnet toorben ift. 9[Ran Inüpft

an biefe 2tnfta(t n)eitge:^enbe Hoffnungen für bie mufüalifc^e B^^funft

(Sngtanbs. Db biefelben in (Srfüßung gelten n)erben, bleibt abjutt>arten.

Unter ben Drten, in m^^n bie 2;on!unft big ]^eute eine ©tätte

fanb, nal}m Öonbon als 9?efibenj unb Hau))tfammc(^Ia^ ber üor=

nehmen engtifc^en ®efeüfd;aft jeberjeit ben 23orrang ein. 3n biefer

SÖettftabt toncentrirt ft(f> eigentlid; baö mufi!aüfd)e ßnglanb
; fie :^at

nac^ biefer @eite im ®runbe für ba§ ganje Sanb biefelbe ^ebeutung,

lüie ^ariö für ^ranfrei(i>. 2lu^erbem traten i'id} im »ergangenen

3a:^r^unbert ücrjug^meife Sorcefter, ©locefter, §ereforb, in biefem

Sal^r^unbert 53irming^am, SJJanc^efter, Siüer^joot unb einige anbere

©täbte burd; 3}?ufi!fefte t^erbor.

©o§ Sonboner 3[Rufif(eben fanb au§er ber D)3ernbü^ne ^awpU

fäc^lic^ in öffentlichen toncerten unb in ber S^^ätigfeit mufüalifc^r

SSereine SCuöbrud. i) 3:)aö 5!oncerttoefen ber 2;^emfeftabt ift alt unb

Derbanft feine (Sntftel^ung bem erften nom^^afteren englifd^en a$iüUn*

f^ieIer3Dl)nS9anifter, geb. gegen 1630 bei Sonbon, geft. 3.0ftbr.

1676, weld^er ai€ 9tad^fo(ger be6 beutfd;en 33ioUniften Z'i)oma^

S3a(^ar2) 1(553 Leiter ber mit 24 25iolinen befel^ten .f)ofmufif Jourbe.

Man txiä^t, ba^ iöanifter, üonS^rteöII. ju feiner 23erüoflfommnung

nac^ granfreic^ gefc^idt, fid; bie Ungnabe feines ®ebieter§ jugejogen

i)aU, \mi er gegen benfelben nac^ feiner ^eimle^r bie äJieinung ge=

äußert, ba^ bie (Sngtänber weniger 2;a(ent jum a3ioünf)3ic( Ratten,

a(ö bie granjofen.

®en üon SSanifter eingeführten toncerten folgten 1678 bie

1) über biefe Seveixte, »ie überbauet über bie mufifaUfdjen aJerbäUniffe

^onbonö ftnbeit fic^ [ef)r betatßirte 9Jtittf)eiIungcu in 'it>oI;t'8 „SlJfojart unb ^atjbn

in Sonbon". (SBten, ©erclb'ö ®cljn, 1S07.) 3)ic oHgen ^ictijen finb biefem

tntereffanten 53uc(;e entnommen.

2) @. b. @. 202.
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SD^ufifauffü^runcjen tct^, in ten Strafen Sonfconö ^evuntjte^enben

Äo^lenüerfäuferö 3o^n S3ritton, ber neben feinem ©efc^äft ein

(etbenf(^aft(id;er SJiufifUeb^akr war, unb in feinen a)2u^eftnnben mit

ßifev bem Stubium ber (^ambe unb ceö ©eneralbaffeö oblag. (Sr

ceranftaUete 36 3a^re ^inburcf; regelmäßig 3^onnerötagS in feiner

Se^aufung lloncerte, bie in einem fc^maten unb niebrtgen, über bem

Ä'o^fenfc^up|^en befinbüc^en 9xaume ftattfanben, nici^ts befto tceniger

aber oon ber torne^men 3Be(t befuc^t njurDen. Öange 3eit boten biefe

^oncerte für ein^eimifd;e unb au8n3ärtige ^ünftler ein :pauptmittet,

fic^ in Öonbon betannt ju mad^en, (2e(bft Jpänbel ^telt eg nid^t unter

fetner SBürbe, bort ju fpieten.

liefen Unternehmungen f^toffenficf;anbere^oncerteinric^tungen

ton längerer ober türjerer 'Dauer an. 2(urf> *i|5riöatfoncerte mannicb=

fad^er 2lrt famen feit bem ßube beö 17. 3a^r:^unbert§ in Slufna^me.

ßin bebeutfamer äJerfud) ju regelmäßigen Slbonnementöfoncerten

nac^ bem SD^obuS beS ^arifer Concert spirituel ging Don ßoreüi'ö

«Schüler ®eminiani anS^. Wit xijm rißalifirte gleid^jeitig ber beutfd^e

23iolinfpieler 2J?icl;ael (S^riftian g-efting (7 1752), »elrf^er i^on

1739—1744 ebenfaüö ©ubffriptiomSfoncerte toeranftattete.

33om 3a^re 1751 ah erl^ielt baö Sonboner ^oncertroefen einen

befonberen Sluffc^toung, junäd^ft burd^ bie Ü^ätigfeit be^ 23iolin*

fpielerö ®iorbini, fobann aber burd; bie S3ad)=3lbel'^oncerte,

tt»elc^en SBil^elm (Sramer einen befonberen ®lanj üerliel^. iBalb

n)urben auc^ bie „professional Concerts" ju einem neuen 2In-

Sie^ungöpunft für bie tünftlenoelt. S)ie bei weitem gri3ßte ©ereutung

für baS Sonboner ä)hififleben gewannen aber bie ©alomonif^en S'on=

certe, weldl>e i^re ©lonjperiobe Durd^ ^at;bn'^5 ^erfönlidje SJWwirfung

feierten. Überhaupt ^atte fid^ ber SO^ufifbebarf ber englifcfien §aupt=

ftabt ju Snbe be§ ßorigcn 3a^rl;un£cvt ungemein Derbiclfältigt unb

big ju einer betfpiellofen §i)^e gefteigert. "^ßo^l giebt barüber fol=

genbe 9fi Otiten: „Sonbon, baiS fid; nun, nad? bamaügen iöegriffen,

enorm »ergröBert ^atte, forgte and) für bie feineren tunftgenüffe cer

täglid^ an ^af}i june^menben ißeüölferung. (So entftanben neue Äon*

certfäle, neue Sl^eatergebäube. 3" Hannover Sqnare rooms gab

ealomon „unter ben Slufpicien |)at)tn"ö" 12 gubffriptionöfoncerte
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unb eben fo toiele feie i5Ci<^nui[ifer (professional concerts) unter

SB. Sromer. ^^erner luaren in einem neuen @ate in Tottenham

Street bie üom ^önig befonberS ^rotegirten Ä'onccvte für alte SDZufil

(Concerts of aucient Musie) unter ^oaf) iöateg unb 3ö. Sramer

;

bie Ä'oncerte ber Aeademy of ancient Music, unter Dr. Irnotb unb

©atomon; bie Anacreontic-Maclrigal-Ceciliau- unb Handeliau-

Societies; ber Catch-Club, Glee-Club; bie lloucerte in ben ©arten

Vauxhall unb Kanelagli. Daju bie häufigen toncerte bei §of in

Buckingham-house ober ju Windsor, beim '^rinjen ton 2Bate§ in

Carlton-liouse, bei ber §erjogin ßon ^orf in York-bouse. (5nb=

\{6) iwä} bie an @Dnntag=9lbenbeu [tattfinbenben Nobility-coucerts

(Ä'oncerte beö Slbelö) , bie ladies-concerts (Damenfoucerte) an grei=

tag=2lbenben ; eine Slnja^l ^ricatfoucerte einl^cimifc^er unb frember

äJirtuofeu nebft ben 9)iufifabenben ber O^eidjen im eigenen §aufe. —
2l(g ^en^ei«, ba^ bie SDlufifmutl; [id; auc^ in ben nieberen Ä1a[jen ber

SÖeöolferung ausbreitete, erujäl^nt Morning-Cronicle (3Dec. 1791)

toncerte auf einem ipeuboben, Eintritt 3 *ißence; ferner ©onntagö»

toncerte ju 6 "»ßence in gen)i3{)nlid;en 93ierftubeu."

2}^an erfie^t au« biefen eingaben, wie fe^r Sonbon fd^on gegen

(Snbe be§ »origen 3a:^r^unbert« üon SD^ufif^jrobuftionen aller 2lrt unb

^efd^affen:^eit überfd;tt)emmt loar. ®er größere 2:^ei( i)ierüon fanb,

nne awä) je^t nod; , n)ä:^renb ber „©eafon", alfo gu iener B^it ftatt,

»etd^c bie %a\kn nebft ben beiben barauf folgenben 9}ionaten ein*

fd;tie^t. 3n biefer !urjen ^ericbe überlädt man fid; bem gefd;äft«*

umpigen (5>3enuffe fogenannter 93?onftre=Ä\ntcerte l^on oft me:^rftün=^

biger ^Dauer, bie bem ^ublifum maffeul;aft geboten tt)erben. 3$on

na^ unb fern ftrömeu bann ©änger unb SSirtuofen ^erbei, um Sor*

beeren unb ®e(b einzuernten ; bod^ nur einem Dert^ättnigmä^ig !(einen

Sl^eile berfelben gelingt bieS nac^ Söunfd; , benn bie i^onfurrenj ift

ungetreuer, unb baS üeriiuv^nte ^ubtüum bebcrjugt, wie begreiflich,

bie |)elben be§ 2:ageg. (Sine (Srfc^einung ücrbrängt bie anbere, unb

in tiefem bunten ©eiüü^t, U)e(d;e§ einem mufi!aüfd;en ©ftaoenmarfte

gteid;t, auf bem 3eber fid; wie eine 335aarc anbringt unb ju feften

greifen an einen Unternel^mer ober an eine ©efeüf(^aft öerfauft, l^at

bie @j:iftenjfrage il^re befonbere S3ebeutung. 5i$iele i^on Svenen, u>cld;e
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mit fd;öuen ^offmtiuv^träumen für Ci()ve imb ©eiüinn über beu ^ana(

fc^i[ften, fe^rten enttäufc^t in bie ^eimat^ juvüd, mnn lifiitn tiid^t

etwa bei baueruben 9(ufent^a(t in Sonbon baö ^erbe Soo6 ju Sf^cif

lüarb, fe(bft mdf glänjenben Xacjen in 9tott) unb (Sfenb if^re Sauf^

ba^n in be[d;aet5en, 100511 bie ®ejd;id;te bcö a5ioani).ne(>3 t)inrei^enbe

Belege liefert.

Sie fd;n)ierig cö [c^on in ber jweiten f)ä(fte be8 torigen 3a^r*

tjunberte icar, fid; in ber ®unft beö (onboncr ^ublifuinö feftjnfe^en

unö banernb ju bef)au^>ten, baüon fei ^ier no^ ein eüatanteS ^eif)>ie(

ongefü^rt.

Öeo^otb aJ^ojart loar mit feinen betben ^inbern im grü^iat^r

1764 mä) Öonbon gegangen, unb Solfgang erregte burc^ fein n»un*

berbare6 2;atent bc8 aügemeinfte Sluffe^en. 9]ad;bem bie S^teugierbe

ber Öeute aber befriebigt morben, gel^örtc bie öeutfd^e Äünftterfamitie

batc ju ben abget^anen Singen. 3tuf febe SBeife bemül)te fi^ SDZojart,

ber 25ater, baö Sntereffe für bie feltenen Sciftungcu feiner ttnber unb

namentlich SBotfgangS rege ju er^^alten. (5r ermäßigt baiS (gintritts^

ge(c. dx entfd;(ie^t fic^ ju relfameartigen, feinem Sßefen fo fremben

Slnjeigen unb Ciinlabungen. '^oä) i^ergebUd^! (änbtic^ »irb nod; ber

üer,^roeifelte 93erfu(^ gemacht, ba6 fashiouable Westend ju üer=

taffen , um in ber Sitt) in einem untergeorbneten Sofale ju abermals

l^erabgefet^ten 'ißreifen ju fpieten. Wit folgenben marltfc^reierifc^en

2i?orten bietet er bie Seiftungen feiner Äinber unterm 11. 3uü 1765

förmlid^ au«: „Sitten greunben ber SOßiffenfc^aften. — Saö grij^te

Söunber, beffen (Suropa ober bie 9)ienfc^t)eit überhaupt \iä} rühmen

!ann, ift o^ne3ti^eifel ber t(eine ^tnabe, 2Bo(fganga)Jojart: einilnabe,

ber im Sltter üon ac^t Sauren bie S3eiDunberung nic^t nur ber au6=

gejeid^netften 9)länner überl^aupt , fonbern auc^ ber größten SDhififer

(Suro^>a'« mit 9?ec^t erregt (}at. (So ift ]ä)Xocx ju fagen, waö mel^r ju

betounbern ift, feine Slu^fü^rnng auf bem^taüier unb fein prima vista

@|>ielen unb «Singen ober feine ßinföde , 3been unb ^ompofitionen

für alle 3nftrumente. •Der 23ater biefeS Sßunber«, auf ben 3Bunfcf)

mcf;rerer !!Damen unb §erren r'erantafiit, feine 2(breife oon Gngtani:

auf eine fel^r furje 3eit Sit t^erfd;ieben, wirb hiermit ©etegen^eit

geben, biefen Meinen ^omjjoniften unb feine ©d;wefter, beren beiber
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mufifalifd^e Äenntniffe feine 23evt^eibigung Bebüvfen, p ^i3ven. <Bk

f^telen jeben Sag fcer SBod^e üon 12—3 ]Xf}X im großen <2aol jum

(g^tran unb 9^etfeii, ßorn^^iü. (Sintritt jete ^erfon 2 (gd^. 6 p.

S)ie jnjei llinber irerben anä) ju cier §änben jugtetd; auf ein unb

bemfelben Ä'labier \^kUn unb ba8fe(be mit einem ^anbtuc^ Bebed'en,

fo baß fte bte Siaflen nid;t fe^en !i3nnen".

!Dod^ auc^ bieg ^i^S^^^ttel »irfte nicf)t me^r, unb bie ÜJ?05avt'f(i)e

gamitie mußte fid;, um nid;t ßergeMic^ i^r ®e(b in Sonbon p ter«

je^ven, jur Slbreife entfcf)Iteßen.

§eute giebt eg ivoax für eine berartige @rfa^rung feinen SJlo^art

me^r, bo*^ genug anbete Ä'ünftler , benen e§ in Sonbon ntd^t 6effer

ergebt. (Srf(^einungen, bie fid^, njie etn^a ©pol^r, a)ienbeIöfo^n unb

gegenwärtig 3oaci^tm , bauernb in ber ®unft be§ ^ublifum« ju er»

galten toermoc^ten , fönnen im §inb(id auf baö §eer ber bort 3a^r

au§ 3a^r ein üerfammelten (ganger unb 23trtuofen nur atö 2(uS<

nahmen gelten.

(äs ift (eic^t begreifüd;, baß bie a)lufif6ebürfniffe Bonbon« unb

ber übrigen ^ier in grage fommenben ©täbte beS S^önig^Sreic^tS bis ju

einer, ber iujteifc^en gewaltig geftiegenen ißei^ölferung entf)3red;enben

§ö^e angewac^fen finb. Öonbon allein befaß im 3a^re 1868 bei

me^r a(g 3 000 000 (Sinwo^nern 80 3)hififtereine, über 100 ^i\\U

taüenterteger unb SJcufifinftrumentenpubler
;
gegen 200 Blatter*

unb 30 Drgelbouer ; über 100S3Iaö'Unb(2tretd}tnftrumentenmad;er,

20 9iotenfted;ereien, 7 SDZufifaliencrudereien, 9 a)hififfc^riftgießereien

unb zttoa 1900 9[Rufi!=8eI)rer unb ==i''c^rerinneu.i) ©eitbem ift 8on=

bon ju einer @tabt ücn nal;eju fünf SOiiüionen (Siniüo^ner ange-

n3ad;fen, unb im 33er^ä(tniei I^ierju mögen aud) bie vorgenannten

3iffern fid; in^wifdjen erl^ö^t I)aben. S^iefen ift in ber §au^)tfad^e

inbeffen nur eine quantitative S3ebeutung beijumeffcn. @ie beweifen

n)o^(, baß ber SJiufifbetrieb in Sonton enorme ©imenfionen ange*

nommen, nic^t aber jugleid^, baß ba6 tonfünftIerifd;e Vermögen ber

(Snglänber \id) baburd^ in bemerfenöwertfjer Seife gefteigert t;at.

<Se^r beäeid;nenb für bie wenig be(angreid;e SJtufitbegabung ber

Ij Signotc f. b. muf. SSett. 3a]^rg. 2G. dh. 25.
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93rttten Utibt e§ immer, baß fie awä) in neuerer ^dt norf) feinen ein»

jigen ica^r^aft kfceutenfcen ^om^^oniften ^eröcrgebrac^t ^aben.

©ternbale Sennett, wo^[ ter nam:^Qfte[te encjüf^e Xonje^er

fciefeS 3a^r^unfcert^, erfcbeint a(S eine abgeblaßte topie 2D?enbe(«=

fo^n*:Sart^o(t)t/g unb ^at fid; ju einer felbftftänbigen "ißrobuttibität

nic^t ju er:^eben »ermoc^t. 3luc^ aU au§übenbe 3J?ufifer jeic^neten

fid; bisher nur »er^ältni^mäßig »enige ^nglänber auö. Unter ben

3$iolini>ielern ^aben lüir feit ßnbe beö 17. unb Stnfang beö 18. 3a^r»

^unbertö an ^eröorrageuceren 'iperjöntic^feiten nur ju öerjeic^nen

:

^antfter ben jüngeren, äßitliam iScrbett, ©ubcurg, ßlagg, ^i\^tx,

Sinkt), %\^^i), ©ribgetotter, iölagroüe unb bie ©ebrüber §olmeS

fon)ie (EarrobuS.

3o^n 95anifter ber jüngere, geb. gegen 1663 ju Sonbon,

ein ©o^n beS fd^on (©. 518) erir)ä^nten 3$io(iniften gleiten 9^a*

men?, »ar ber ©c^üter feines SSaterS unb gehörte nac^ boüenbeter

SluSbitDung bem Cr^efter be§ ®rurt;=8ane=2:^eater§ an. 3n bem=

fetben toirüe er bi§ 1720 mit. günf Saljre bana^ ftarb er. 3n ber

©ammfung „Division Violin" teröffenttic^te man ton feiner

tom|)ofitiön Dariirte „ßapricen." Stußerbem gab er um 1690 im

25erein mit bem beutf(^en STonfet^er ©ottfrieb i^ingcr, tuetd^er bamatö

in Sonbon lebte, folgenbeö Ser! ^erouö : „Ayres, Chacones, Di-

visions, and Sonatas for Violins and fiutes!"

SßiUiam Sorbett, ein für feine ^dt namhafter SSioünift,

irar mehrere öal^re I^inburd; Drd;efter(^ef be8§at;=30^arfet*3:^eaterg.

1710 begab er \iä) mä) ^om, oon loo er nad; ©erber 1724 (nac^

getig 1740) 5urüd!e:^rte unb in Öonbon in einem toncert auftrat.

3m Übrigen ift toon feiner 5:§ätigfeit a(§ auöübenber tünftter nid;ts

befannt. Unter ben bon if;m herausgegebenen tom^^ofiticnen befinbet

fid; ein Äuriofum. ®er Xitet bcSfetben tautet: „XXXV Concertos

or universal bizzaries in 7 parts, in 3 books, op. 5". ©ie

SSorrebe beSfetben befagt, baß ber SSerfaffer fic^ bie 2lufgabe gefteüt

'ijobz, ben in ben terfd;iebenen eurov^äifd;en tönigreid;en, foioie in

ben ^auptftäbten ober ^rooinjen StatienS üblichen @tl;( nad^ju«

a^men. ©erber bemerft baju, baß biefe IJompofitionen „Saben^üter"

blieben, atfo !eine ätbne^mer fanben.
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a)iattHe^ DuBourg'), geb. 1703 in Sonbon, Wiaxm m^

türüc^er «Sol^n beö ^tanjmelftexiS Sfoac. ©eine fiinfttertfc^e ^^aufbatjn

eröffnete er als ^nafce bei fcem „nntfifaüfd^en ^ol^tenmann" 3o'^n

SSritton, in beffen aJJufiffaaf er, um gefe^en ju lucrben, auf einem

(Stuhle ftef^enb, mit Soreüi'ö ilcmpofitionen bebutirte. 911« ®emi=

niani 1714 nad; Bonbon !am, würbe ©uBourg fein ©c^üIer unb

bittete fid; ju einem bcbeutenben 23iüUnifteu. SSorjugSiüeife foü er

fid? im 3Sortrage be§ ^axkn unb '^at^etifc^en auggeseid;net Ijaben.

1728 iDurbe er an ©teile ßouffer'6 jum ^apeümeifter in ©ubiin,

1735 jum tammermufifug beg 'ißriusen Don 3Ba(e§ unb 1752 aU

9la(^fo(ger i^efting'S jum ©ireftor ber !önig(. 9)htfif ernannt. 33on

feinen ja^lreic^en ^om^^ofitionen tinirbe nic^tö gebvudt. dv ftarb

(uac^ ©erber) in Soubon (nac^ '^ü^ in 1)ublin) am 3. 3uti 1767.

©ein ©c^üfer 3ot?n (ilagg foü i^n an gertig!eit imb ®e==

roanbt^eit übertroffen l^aben. 'Derfelbe öerlor, wie ©erber berici^tet,

burc^ übermäßiges ©tubiren ben SSerftanb, unb enbtgte im SSebtant-

l^ofpital, \o^id)^m er 1742 übergeben würbe.

3o^. 3lbra:^am gifl^er, geb. 1744 in Sonbon, erl^iett feine

(Srjie^ung im §aufe beg Sorb 3:t^raw(t). ©ein 9iame wirb juerft

1 765 genannt. (Sr bereifte als ^oncertfpieler ®cutfd;Ianb unb 9?uß»

taub unb erregte 3luffe^en burd; feine gertigfeit unb baS g-euer feiner

33ortragSweife. Über feine auffaüenbe äußere (grfc^einung berichtet

•^Po:^! : „@iu auSlänbif^er ^ebienter in glänjenber Siüree mit einem

:präd;tigen carmotfiurof^en, reid; tergolbeten 33iolin!often war gefolgt

»on bem berül^mten 33irtuofen, ber auf ben g-ußfpi^cn ein^erfc^ritt,

in ein braunfeibeneS tamelotgewanb gefleibet , mit fd;artad;farbener

(Sinfaffuug unb mit glänjenben tnöpfen befe^t. @o l^ocb war fein

gepuberteS unb parfümirteS 2:oupee, baß feine üeine ©eftalt baburd^

in jwci .S^älften erfd;ien. ©ein Unterfleib war an ben Änieen mit

^iamantfnöpfen befeftigt unb bie Sltmofp^re beS 3^"^^^^^^ ^or er*

füllt bon ^arfume". 3u ©erber'S altem Öej:ifon befinbet fid^ (nad^

y^eefe'S a)littl;eilung) bie iöemertung, i5*iff?er'S 3>ortrag fei raufd;enb

unb wilb gewefen, unb er l;abe ju fe^r beu ©ambenton nad)geat;mt.

1) 95erg(. @. 187.
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Berber fügt bem ^inju, ba^ er mit fetnev ^unft „üiel (Sd^ai-fatanertc"

tev6unben i^afee. Über S'if^ei^'ö Se6enö(aiif festen fouft aUe uäfjercn

9iac^rtcf)ten.

^krbim'g tafentüoüer ©cfjüfer Ztjoma^ Öintet;, geb. ^n

Söati) 175G, Ue^ fid) bereite mit 8 Sauren a(ö ^oncertf^)ie(er ^ören,

nac^bem er in Bonbon bei iöo^ce SSiolinunterrid^t gel^abt. 1770 reifte

er nac(> i^forens, um uttter 9krbini jn ftubiren. ^tdzx 3af;re f^äter

tef;rte er in feine Ipeimntf) jurücf . (Sr ertrant bei einer 3iBafferpartie

am 7. Stuguft 1778.

©eneral %]i)ic\}, angebtid^ einer ber beften 93io(infvne(er beci

ßorigen Sa^r^unbertö, trar ein (Schüler ®iarbini'6 unb ^axti^de--

mon'ö. 95iotti fpielte me^rma(§ feine SDo)3^ettoncerte öffentlich mit

i^m in Sonbon. (Sr ftorb 1818.

Über ©eorge 5luguftuS ^ofgreen 59ribgeton)er,

iBe(rf;er nac^ Stngabe ®rDte'6 in beffen 9Jhifi!(ej;ifon ber @o^n eines

3(frifaner'ö unb einer (Suro^äerin, niitf^in ein 2)hi(atte iuar, finb bie

i)ia(^ric!^ten t^eitoeife ungelüi^. @cin fo eben genannter Sicgrapr)

berid^tet, bap eß fc^eine, ai§ oh 39. 1779 ober 1780 in ber pohiifd;en

@tabt SSiaia geboren unb juerft im Februar 1790 im 53onboner

Druy-Lane-Theatre a(« ©cUft aufgetreten fei. 2(m 2. 3uni be«»

felben 3a§re§ gab er mit bem g(eid;altrigen SBiener ©eiger ^'i^an^

ßtement unter bem 'i)3roteftorat be§ '^^3rinjen von SBateö ein toncert,

tüorauf er @d;ü(er ®iornoüid;i'S unb ©art^elemon'ö im 2Sioünf^.net

unb SIttnjoob'g in ber ^ompofiticn ftiurbe. Sann er^iett er eine

©teile a(6 erfter 93iDtinift bei bem ^rinjen üon ißSaleS. 2lu Berbern

n)ar er mitmirfenb bei ben §al)Cn=(Salomon'^Dncerten in ÖDubon be*

t^eiligt. 1802 ging er ju feiner 9)cutter nac^ 5)re3ben unb gab bort

im 3u(i beöfetben 3a^reS fotoie im älMrj 1803 toncerte. ^Mm
'SRomk fpäter (17. ober 24. 9}?ai) trat er in SBien, üon 35eet^oüeu

unterftü^t, ber mit i^m feine ©onate Op. 47 fpielte, öffentli(^ auf.

ÜDiefe Si^atfaci^e fprid>t für eine ungeluöl^nüc^e ^ünftterfd^aft 33riD»

getower'ö, benn öeef^oben ^ätte ftd; fd;iücrlid^ baju oerftanben, mit

einem 23ioUniften üom geicij^nüc^en ©c^tage gemeinfd^aftüd;e Sac^e

äu mad^en. 93^on glaubt, ba^iB. jnjifc^en 1840 unb 1850 geftorben

fei. 3n Bonbon fjatte er ben ©piljnamen: „abeffinifd;er "ißrins".
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SBie er ju feinem engUfi^en ^^iamen gelommen tft, wei^ man nt(ibt,

ttjte benn au^ fonft weitere ^f^ad^rid^ten über t^n festen.

§enrij iBfagroöe, geb. im O!tober 1811 in 9btting'^am,

ennjftng feine erfte 2lu§bitbung, bie er meiter^in nod^ n»ä^rent; eineö

einjährigen ©tubiumS (1833—1834) beifg^o'^r in Saffet üoüenbete,

unter Stnteitung g-r. Sramer'ö in ber Sonboner „Royal academy

of music". (Sinen feinem ^latent angemeffenen 9Sirfung§!retö fanb

er in ber engüfcf)en §auptftabt atö fel^r gefd;äl^ter 23ioIinift. @r ftarb

bort om 15. ©ecember 1872.

®ie ©ebrüber Sltfreb unb §enrt; |)oImeg, ausfd^lie^id^

bnrc^ i^ren a3ater au§gebi(bet, gehören ju ben begabteften engtifd^en

SSioIinf^ielern ber Sfieujeit. Setbe terfuc^ten \iä) anä) mel^rfa^ in

ben ^c^eren ^ompcfitionSgattungen, unb ber jüngere §o(meg üer«

i3ff entlic^te 93ioIinfonaten üon Raubet, ßoreüi unb S^artini in eigener

^Bearbeitung. Sltfreb §., geb. am 9. ^^oüember 1837 in Sonbon,

ftarb fc^on am 4. Wäx^ 1876 in ^ari«, »pgegen fein S3ruber ^enri?,

iDelc^er ebenbafelbft am 7. ^^obember 1839 geboren n^urbe, noc^ (ebt.

53eibe iörüber ^jrobucirten \iä) oereint jum erften 9J?af 1847 in einem

Äoncert ju Sonbon unb machten bann nad^ mehrjähriger ^aufe, in«

jwifc^en i^rem @tubium toeiter tebenb, bon 1855 ab met^rfac^e er*

foIgreid;e ^unftreifen, bie fieburc() ^eutfertaub, Öfterreic^, ©^toeben,

©änemar!, |)olIanb unb i$ran!rei^ führten, .^enr^ §oünei? toöl^tte,

nad()bem er 1865 öon'^ariö ouö noc^motS altein bie ffanbinatifd^en

Sauber bereift l^atte, ßonbon ju feinem ftäubigen Stufen^altSort.

33ort ift er Se^rer be§ 23toIinfpie(§ an bem neueröffneten „Royal

College of Music",

Site ein englifd^er 33ioIinift ber ®egentt»ort ift nod^ 3o!f)n

(Sarrobu6, ein ®c^ü(er 3}?otique'ö, ju nennen, n)etd;er bie ^on«

certmeifterfteüe am Covent-Gardeus-Theatre oerfiel^t.

SSorftel^enben 931ännern feien nod; brei in Sngtanb geborene

Ä'ünftter frember 9ktiona(ität hinzugefügt. (5« finb bie beiben ^in*

to'« unb Seic^fet.

jl^omaS^into toar einer iportugiefifc^en, nod;9^ea^el über*

gefiebetten g-amilie entfproffen, bie fid^ ^^oIitifd;er 9?üdfid;ten T^alber

nad; Sngtanb n^aubte. ©djou üor 'Xbtauf be§ 9ten ÖebenSjal^reS
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fptelte er nid^t nur ßoreüi'fc^e ©tüde, fouDern leitete auc^ ba6 Dr=

(^efter in Cecilia Hall ju (Sfcinburg mit ©efc^id. ®eit 1750 trat

er in Sonbon l^äufig a(ö Sotof^neter auf. 2tud^ icar er SSorj'pieter im

Kings-Theatre unb Drury-laue-Theatre. SBeiter^in begab er [icf)

nac^ ©(^Dttlanb. ^ier ftarb er gegen 1780. '^into gebot über ein

ungetoö^nüc^eS ^latent, 50g eS aber cor, ftatt auöbauernben ©tubien

fid^ ben noblen ^affionen ^injugeben. '^o^t berid)tet ton i^m, ba^

er an ©teße be§ ^ogen« nur ju i^äufig bie üieitpeitfd^e f^ivang.

ißefonber« ftarf foü er im vista-(S))ie( getoefen fein. 5luc^ üerftanb

er fic^ auf ba§ ^unftftüd, baS 9^otenb(att auf ben ^o^>f ju ftetlen,

unb bie ?ioten in umgefebrter Orbnung unb bon unten nad; oben

ju (efen.

®eorg t^teberic ^into, geb. 25. (gejjtember 1786 ju

Sambetl^ in Sonbon, toar ein ©c^iitev @a(omon'§ unb jeic^nete fic^

burc^ gro^e i^ertigfeit unb fc^önen Xon au6. (5r ftarb am 23. Wäx^

1806 an ben folgen einer (StMÜung, ivetc^e er ft(^ bei feinem 2luf=

treten in einem ^^irming^mer ^oncert jugejogen 'i^atk.

Der S3ruber ber e^ebem berühmten (Sängerin 33i((ington, Sart

Söeid^fet,^) geb. ju f^onbon 1764, em^jfing feine 2lu§bi(bung im

23ioünfpie( üon 2Bit:^eIm ßramer. Sit« neunfä^riger ^nabe trat er

bereits in öffentlidjen ^oncerten auf, f^)äter »ar er im Drd;efter be«

!önig(. 2;^eaterS unb ber ^oncerte ju Hannover Square fon)ie ber

^^it^armonifc^en ©ocietät angefteüt. 1830 aar er in Sonbon noci^

am Öeben. ©eitbem ift er fpurfoS terfc^oöen. (5in ^eft 33ioUnfonaten

erfc^ien aU op. 1 bon il^m im 3a^re 1795.

Über bie üon ^ol;l genannten englifi^en 93io(infpie(er dadfon,

iöroton, 9iic!^arb«, Oütoer, ®mart, 9tbram§, ©^ato, (B^^li, Srotc!^,

3}?afon, @mit^, 2;at^(or unb anbere finb !eine 9?ad^ri(!^ten üorfjanben.

1) ©einem ^Jiamen jujolge fc^eint aBeic^fel beutfd^er Stbfunft getoefen gu

yetn, bod^ ifl gnglanb [eine §eimatb, ttjeS'^alfc er an btefer ©teile ju erwähnen it>ov.
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SOiufifbegabteralö Sllbion^ @i3^ne fiufc fcie ffanbinaßifci^en 55o(fö*

ftäninie. Senn fid^ fcoö 2}?ufi!(ei6en bie[er SSetooljner teS nörbttd;en

@uvopatm^öI)eren fünftlerifcf^eu ©inne erft üev^^ättntgmä^ig fpät ent«

iDidette, fo fcürfte bie Urjad;e bauen wo^ üorneljnilic^ in ber geogva*

p^ijci)tDemg BegünfttgtenSagep fud;enfein, lEielc^e eine fd)nellere 2Ser*

mtttefung ber fünftlertfc^en (Srrnngenfdjaften S^entfci^Ianbö, Stauend

unb 5-VQnfrei(^§ n)efentft(^ erfd^irserte. gür !^änemavf allein lagen

bie äJer^ältniffc burd; bie 9iad)barfc^aft ®eutfd;(anb§ unb eine im

33ergletd^ mit@d;tt)eben unb S^iormegenbid^tere i8ebi3t!erung günftiger.

9tad^bem bie 1)änen ju Slnfang biefe« ^a^r^unberts in üerfd^iebenen

g-äd^ern ber Ä'unft unb SBi[[enjd;oft — eö fei nur an 2;^ortüalbfen,

Oe:^(enfd;(ägerunb Derfleb erinnert — einen bebeutfamen 2(uf[d;tt)ung

genommen, ging aug i^rer aJiitte, um jogteic^ bie tüc^tigfte ^oft 5U

nennen, 9'tielö 3B. ®abe f;erDor, ber unftreitig ju ben beften 3n»

ftrumenta(fom))Dniften ber ^i^eujeit jä^lt.

@c!^on im 16. Sa^rl^unbert n^ar ber ßopen^agener ^of bemüht,

burd; ^erbeijie^ung fvember, inöbefonbere niebertänbifc^er ^ünftler

eine mu[ifalifd;e "^flansfc^ule in So^enfjagen ju grünben. Unb auc^

im 17. 3al)r^unbert gejc^af) biefeS, sug(eid) mit bejonberer ^erüd*

fid^tigung ber auöübenben Xonfunft. 9^ad^bem ber @inn für 3)tuftf

fi^ me:^r unb me^r teroügemeinert I^atte, entftanben um bie 3J?itte

beö 18. Sal^r^unbertS in (5o^^enf;ogeu aud; fte^enbe muftfaUfd;e

S3ereine, n)efc^e jur Pflege ber tunft mefentUd^ beitrugen. Unter

i^nen ift bie 1744 errid^tete „mufifa(iid;e ©ocietät" ju eriüäl^nen,

n3etcf)er bie „^armenifd;e (^efeüfd;aft", ber „3)hi[ifDerein", ber

„SäciUenberein" unb enblid^ nod; ber „^oncertüerein" folgten. ®ie

(5ntftef)ung ber teilten »ier 3!nftitute ge^^ört bem gegennjörtigen 3a^r*

fjunbert an. Seit 1865 befi^t (Sopenl^agen aud; eine ftaatlid;e

3)hififfd;u(e.

Sie es fd^eint, lüurbe für bie tunft beö 33iolinfpiete§ in

S!)änemarf ber aus @d)(efien fjerftammenbe unb in ber erften §ä(fte

beö 18. 3af;r^unbert^ geborene beutfd;e (feiger 3of;. ß-. § artmann
ton be(angreid;er ^ebeutuug. '5r)iefer tünftter, n)e(d)er nod; ©erber'ö

Seric^t anfang« Äoncertmeifter in ber l;er3ogtid(>en Kapelle ju ^(ön

war, unb 1768 mit berfelben na^ (Sopen^agen in bie !t)ienfte be«
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fcottigen f)ofeö fam, ftarb 1791. ^artmann ift bev Stammöater

einer bäntjd^en SDiitfiferfamtUe, fceren (S^^rößtüige biö in bie (Seijen-

njart reichen unb in ber niu[ifQÜfd;en 3Be(t einen Spanien ßon gutem

Slang ^aben. @ein @c^n Sluguft \dcix Don 1800—1850 Drganift

an ber (5o|)en^ogener (^arnifDnfird()e. "Diefer ift ber 33ater beö, a(§

STonfe^er üon feinen ßanbSleuten ^o(^gefd;öliten 3ü§ann "^eter

ßmt( ^ortntann, ©d^iüiegeroaterö 9J. SB.^abe'iS. Unb toieberum

ein (gol^n beffetben ift ber ßom|)onift dmii § artmann, geb.

21. Februar 1836, ber mit eingetnen feiner jn^ar nid^t burc^au^

eigenartigen, aber bod^ n?o^(geftatteten 2Ber!e auä) in ©eutjd^lanb

Stnerfennung gefunben ^at.

(5g ift nid;t unn)a^rfd;einlic^, baB auö ber l^e^re beö @enior§

ber §artmann'fd^en Familie (Stauö ©d^atl, ber erfte bebeutenbe

bänifd^e 3Sio(infpie(er, ^eruorging. 3^cnn alö ^artmann nad^ (So^^en*

l^agen fam, irar ©c^aü, geb. 1760, ncc^ ein Snabe.

(Staus (Sc^aü ^atte über bie ©renjen feine« äJaterlanbeö

^inauö nid^t nur a(6 33ic(inift, fonbern aui^ ate ^tonfe^er guten 9iuf

.

(Sr bereifte ©eut[c^tanb, 3tatien unb ^^*an!reic!) unb »urbe, ^eim«

geMjrt, jum Soncertmeifter ber fi3nig(. Kapelle ernannt. 1836 ftarb

er in feinem Geburtsorte (iD)>enl)agen. Sin 23iDtinfompofitionen gab

er fünf Soncerte, Sjuetten unb ein §eft (ätüben t;erauS.

Unter feinen jaf;(reid;en (Sd^ütern, üon benen bie meiften an«

gebü^ 3}JitgUeber ber (io^^eni^agener Sapelle würben, iftSo^anneS

gre

b

eri! gr i) ^ Hd(> l^erüorjut;eben. Sind) mi3c^te ju ben 3ög(ingen

©c^all'S ber um einige Saläre ältere

greberi! 2;orfi(bf en Sej:fd;ar( ju rechnen fein, lüeld^er

am 9. 3l|5rit 1798 ju (Sopen^agen geboren icurce. Qx »ermittelte

ben (Sinflu§ ber ßaffeler ®c^ute für 5Dänemarf, ba er einige ^dt

unter «Spo^r'S Seitung ftubirte. ©ieS gefc^a^, al« 3Ö3ej;fc^aü (1819)

©eutfc^lanb unb ^^^-anfreid; bereifte, um fic^ im SluSlanbe befannt

äu mad;en. (Seit frü^^er 3ugenb mit ber 23ioline befd^äftigt, tonnte

er fid^ im 7. SebenSia^re bereits in einem Soncerte am |)ofe feiner

SSaterftabt :^ören taffen. 13 3al)re alt, »urbe er aiQ Sa^jellift unb

1835 ai^ erfter @olof|3ieler im t. Drd;efter angeftellt. ©ein ©piel

äeid;nete fid^ burd^ bebeutenbe i5"ertigfeit, f^öne S:onbilbung unb

0. 32}afieleti3«li, 5;ieSBiolinciu i6veg)Jeiftev. 3. ?UtfI. 34
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energifd^e S^ogenfü^rung au§. Unter feinen jat^lreic^en Schülern

'i^at fic^ ^. S. ®abe, fretltd^ ntc^t a(§ 35toUnj^ieter, in »eiteften

niu[i!aU[d^en greifen be!annt gemacht. 2luc^ Die SSuü geno^ cor«

überge^enb feinen Unterrid^t. dx ftarb am 25. Dftobev 1845.

3o^anneö greceri! gvöl^lic^, ge6. 1806 in ßo^enl^agen,

war, toie fcfion 6emer!t, ©d^üter öon ßlauS ©d^aü, ^iett fic^ üon

1829—31 im 5lu§lanbe anf unfc njnrbe 1835 a(§ toncertmeiftei* in

ber !. bonifc^en ^offapeüe angefteüt, @in nerböfeö Seiben nöt^igte

i^n, bereits 1844 in« Ißritoatleben jurüdsutreten. (Sr [tarb 1860.

Singer btefen feeiben tünfttern l^aben fid^ unter ben !t)önen in

neuerer 3eit nod^ bie ©eiger 3. j^. 53rebat (toncertmeifter) , Sem,

Semming unb §. '^Pauüi I^eröorget^an.

®egenn)ärtig befi^t ©änemar! einen üorjügtid^en SSioIinf^ieter

in SB albe mar Softe. 2lm 21. D!tober 1832 in (Eo^^en^agen

geboren, begann er im 9. SebenSja^re ben Unterrid^t bei einem

gefd;ä^ten 8e:^rer feiner 53ater[tabt. 21 Saläre alt, begab er fid^ nac^

§onnooer, um bei 3oad^im p ftubiren. infolge einer üiermonattid^en

9?eife beSfetben nad^ ßnglanb n)urbe biefer Unterrid;t unterbrod^en.

Siofte benu|te bie ^^i^ifc^enjett, um unter @:po^r'S Leitung in ßaffet

einige ^ompcfitionen biefeS 9J?ei[ter§ bur^junel^men. ©ann !et)rte

er ju Soad^im jurüd, bem er, feinem eigenen iöe!enntni§ infolge, bag

SDIeifte oon bem ju oerban!en l^at, loaö er !ann.

'^lad) breijä^rigem Slufent^att in ®eutfd;Ianb begab fid^ Softe

loieber in feine ^eimat:^. (Seit einiger ^dt ift er alö ©ologeiger ber

!önig(. ^ap^U^ unb aU Seigrer am tonferoatorium ber SJiufit in feiner

SSaterftabt angefteltt.

®c^U)eben befa^ feit 3)?itte beS torigen 3a^r:^unbertg jur '13flege

ber Sonfunft eine „^armonifd^e (^efeßfd^aft". 3n ber erften §ä(fte

be« gegentoärtigen Sa^r^unbertS !amen bann nod^ ein SSerein gteid^en

^Jlamen«, fomie feit 1860 eine „neue I;armonifd^e ®efeüfd>aft" unb

enbüc^ auc^ nod^ein „SJiufüoerein" ^inju. 2lüe fciefe Önftttute ent»

ftanben in ©tod^otm, n)o aud^ feit 1771 bie fönigt. -Dhtfüafabemte

il^ren @i^ l^at. (Sine £ipzx lourbe bort, gteidmjie in ßoipen^agen, ju

Stnfang beS 18. Sal^r^unbertö eingerid/tet. 2$orjugölüeife iziäfmtz

fic^ ©c^weben feitl^er in gefangtid^er :Sße5ie^ung au§: e« gab ber
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mui'ifa(tfc6en 3BeÜ fcen Öiebeilom^^cniften Öinfc6(afc, fotrie bte in t^rcr

2lrt einjtge 3emn^ Ömfc. 9cid>t cj(eicf>e iÖeteutung erlangte e« auf

tnftrumentafem ®ebiet, namenttid^ akr :^infi(^t[i(^ fce§ SSiotinfpiet^,

toenn oud; angenommen »erben barf, ba^ in ber ©todf^oüner ^of=

!a^)el{e iüd;tige Gräfte t^ereinigt n^oren unb norf) finb. (Sinen namhaften

(feiger tefa^ ©d^toeben e:^ebem in

Sol^ann i5riebrid) ^erwatb, irefd^er 178S in ©tod^otm

geboren iDitrbe, unb bei feinem, at§ g-agottift in bem borttgen ^of-

o^ernord^efter angefteüten 33ater 3SioUnunterric^t er^ieü. tiefer

begann L^or SlManf be§ fünften SebenSfal^re« unb entroicfelte baö

2;alent be^ Knaben fo fd^neü, ba^ berfelbe fc^on nac^ breije^n

SO?onaten öffentUrf) auftreten fonnte. SSatb barauf unternal;m er in

Begleitung feinet 23ater§ eine ^unftreife burd^ ©d^iüeben, 5fiorn?egen

unb ©änemar!. Sludf; in ber ^ompofition geigte er frü^jeitig gute

Slntagen. Unter Einleitung 2rbt 25ogter'ö, ber toon 17SG—1799

^offa^eßmeifter in ©tod^otm ivar, fd^rieb er eine ©l;m)>l^onie, bie

in Slnfel^ung feiner großen 3ugenb (SSermatb toax erft 9 Solare alt)

fo gut ausfiel, ba^ fie nid^t allein ju öffentüd^er Sluffü^rung getaugte,

fonbern auc^ bie Beiordnung be« iugenbUdf>en ^omponiften mit einer

eigens für i^n geprägten gotbenen SJ^ebaille feitenS ber ©tocftiolmer

SD^ufifafabemie jur gotge l^atte. 9?eben feinen ^omv^ofitionSberfud^en

fe^te B. ba6 (^'»eigenftubium mit 33orIiebe fort, ©eine ^ortfdbritte

njaren fc bebeutenb, ba^ fein 23ater gegen (5nbe beS vorigen 3a^r»

^unbertS mit i^m eine ^unftreife inS 2lu6tanb antreten !onnte, bie

i^n nad^ 5Hu^Ianb, "^ßolen unb ©eutfd^Ianb führte. 1806 nntrbe er

jum tönigl. fcC)iriebifd;en tammermufituS unb 1834 jum ^offa^et^

meifter ernannt. (5r ftarb 1861. 3IIg tomponift I^iettB. nid(>t, waS

er anfangs berfprod^en. ©ie wenigen toon i^m erfd^ienenen, meift

ber tammermufi! ange'^crenben Serie finb tängft tergeffen.

©^jöter nod; als baS tonfünftIerifd;e ^eben Dänemar!S unb

<Sd;tt»ebenS !am baSjenige 9toriüegenS in g-tu^. 2Son ^aufe aus ift

baS 33oIf biefeS ÖanbeS mufüalifd; woljt beanlagt. B^i^ß'"^ ^^H^^*

geben bie nortr*egifd;en Sionfe^er 3o^n ®rieg unbSei^erin^Denbfen,

3nbeffen gehören biefe SRänner ber neueften ^z'xt an, nne benn aud^

erft im gegenwörtigen 3a'^r:^unbert mufifalifd^e SSereinc in ber

3i'
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SönbeS^au^tftabt (S:^ri[tiania entftanben. 2ltö jolc^e finb oiiaufü^ren

:

bcö „mufüalifci^e 8l;ceum", bie „p^l^axmou\\ä^t ©efeüfd^^aft" imb ber

1871 gegrünbete „a}htfift5erein".

(5tne Befonbere SSorliefce fcefa^eu bie 9lorlüeger toon jel^er für

©treic^inftrumente, öcn benen bie „|)avbQngerfeIn", fotoie bie „®igia"

unb „^^ibta", jommtlic^ geigenartige Siontoerfjeuge, ju nennen finb.

©ennc^ terbüeb bie S3el^ünb(ung biefer 3nftrumente, »etc^e bie

(Spieler fid; angeBüc^ me!^rent^eil§ felbft verfertigen foUen, lange auf

einem naturoüftifcf^en ©tanbpunlt, ©a|o6er eine ungewöl^ntici^je Se*

gafcung gerabe für eine berartige mufifalifd^e Set^ätigung im SSoIfe

ftedt, betneift bie (Srfi^einung eine§ ©eigerö üon fo auJ3erorbentü(^em

latent, »ie Die SßvLÜ eö luar.

Die S3ornemann iBult, geb. 5. g'efcruar 1810 jn S3ergen,

geft. 17. Stuguft 1880, gel^ört ju ben renommirteften SSirtuojen ber

9leujeit. 9[Ran fjat il^m ^öufig ben §ang ju getciffen (S^artatanerien

Dorgetoorfen. i^reilic^ \v>ax biefer ^raftmenfc^ tüeber ein normaler

SSiülinfpieler, noc^ ein guter SDhififer in beg Sßorteö eigentlicher S5e*

beutung. Die SöixU, ein 2lutobiba!t üon burdjou^ eigentpmlid;er

g-ärbung, ^atte fid; fein eigene^ 3beat gebilbet unb baöfelBe fo rüd=

fic^tgloS »erfolgt, ba^ er im ©treten nad^ Originalität ouf «Seit*

fam!eiten unb ©|)ielereien geriet^, bie mit ber gebiegenen ton=

lünftlerifc^en 9^td()tung ftar! fontraftiren. ©ein 2^alent für bie

95ioline ir*ar ol;ne grage l^öd;ft bebeutenb ; er 6efa^ eine gtänjenbe

2;ec^nt!, bie er übrigens tro^ aller gegen feine ?eiftungen erhobenen

ißeben!en nic^t feiten auf f^i3ngeiftige 2lrt ju Deriwert^en teufte. 3n

feiner ^antilene — toie biefe an fid) in mufi!alifd;er ^infi^t aud^

immer befc^affen fein mo^te — gebot Die ®ull über einen fd^toär*

nierifc^ etegifd^en Sluöbrud", ber in feiner n3arm em^jfunbenen ©innig«

feit etniaS ©emütpeftrid'enbeS ^atte. §ier erfd;ien er n)ie eine 9lrt

SSolfeifänger, ber in geiftig belebten SBeifen Don norbifd;er 9^aturpoefie

erjä^lte. ©onftl^in liefen feine ßeiftungen, in mand;er iBejiel^ung an

^aganini erinnernb, ben ipang ju abenteuerlid; '^p^antaftifc^em er*

!ennen, ber aud^ fein äu^ereiS Öebcn unb 2;reiben d^arafterifirte.

©c()on bie aparte, com §er!ommen abn^eid^enbe (Sinrid^tung feiner

äJioline, bereu Slptirung burd; ben flad; gefd;nittenen ©teg baö
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me'^vftimmtge (S>pkl aWerbingS auf Soften eine^ i^oluminöi'en unfc

energtfd^en Xoneg Becjünfttgte, fo mie ber ungeiüö^nüc^ tangc unb

fc^ioere S3ogen legten B^ugntS baüon ah. SSemerfenöioertf; tft l^terBei,

ba§ Die ^nü biefe Slbnormitäten nic^t nur feiner 3nbtütbua(ität

angemeffen fanb, fonbern fie über^au^Jt für allein rtd^tig unb jinecf'

mä^tg l^ielt.

Über feine Seiftungen befi^en n^ir ein Urt^eit ©^^ol^r'^ au8 bem

3a^re 1838, loelc^eS fofgenbermaßen tautet: „©ein üoügriffigeS

©^.nel unb bie ©id^er^eit ber tin!en ^anb finbbeiDunbernStoürbig, er

o^^fert aber, ujie "^^aganini, feinen ^unftftütien ju üiel 3lnbereei be§

ebeln 3nftrumenteS. ©ein 2;on tft bei bem fd^tüad^en Sejug fc^tec^t,

unb bie A- unb D-@aite fann er bei bem faft gan3 flad^en ®tege nur

in ber unteren Sage unb pp gebrauchen. ®ie§ giebt feinem ©^net,

lüenn er nic^t feine ^unftftücfe toStaffen fann, eine grc^e 3J?onotonie.

2Sir erful^ren bie§ bei jmei 33Zojart'fd^en Quartetten, bie er bei mir

f^^ielte. dx f^ielt übrigen^ mit »ielem ®efü^(, i>o6) md)t mit gebit*

betem ®t\ä)mad."

0(e S3un, toon feinen Altern für bie tf;eo(ogifc(>e Saufbaf^n be»

ftimmt, zeigte fd^on im garten ^inbe^atter gro^e 5ln(age unb DIeigung

für ba§ 3Sioliuf^.neL Uut bie 3Sor(iebe jur 9)Juf{f nic^t überipiegenb

n^erben ju laffen ober gar ftiüfc^ireigenb ju begünftigen, naf;m fein

SSater i^m ba« 3nftrument U)eg, auf bem er feine Übungen aufteilte.

2tüein bieä l^atte nur jur t^otge, ba^ be« Knaben 2eibenfd;aft für bie

2;on!unft n)uc^§ unb ba^ er ^eimtid^ muficirte. Unter biefen llm=

ftänben erreid^te Die S3uß bag ac^tje^nte Seben§ial^r, in wetc^em er

bie UniDerfität Sfjriftiania bejog. §ier getüann baö 23ioIinfpiet erft

rec^t bie Dber:^anb ; baS Srobftubium iüurbe oernac^Iäffigt, unb ber

(Stubent fonnte fid^ faum bi§ jum S3accalaureat em^jorfd^ioingen.

Sn^ttiif^en lüar er fo weit auf ber ®eige üorgefd^ritten, um fid;

cffenttid^ I;i5ren (äffen ju !önnen. ©iei8 gefd^jal; mit fo gutem (Srfotg,

ba^ ber iunge SJJann lauten (Sutl^ufia^muS bei feinen ÖanbSleuten

erregte, unb ber lel^^tere fd;eint für bie u^eitere C^3efta(tung feineß

SebenS entfd;ieben ju ^aben. Senn con nun ab gab er fid; offen unb

D§ne Mdfjatt ber ^unft :^in. 3m Sahire 1829 ging er ju <Spo^r

nad^ Raffet, reffen ©önnerfd^aft er für feine fünftfcrifd^e 5luöbi(cung
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in 2(nf^)vuc^ ju nehmen kaBfic^tigte. ®er !ü^(e Smpfang iebo(^, ben

er im ^inBücf auf feine eigent^ümlic^e, tamaU fc^on jum l^nrc^bruc^

gefommene 9?i(^timg Bei bem ©ro^meifter fce§ beutfcf^en SSioünfpietö

fanb, Beiuog if;n, biefen ©ebanfen aufjugeben. @o Ukh 'Dk S3n(t

and) ferner, menn man Don ber lurjen Öe^rjeit abfielt, bie er Bei

Sej:fd^a(( in Sopenljagen genoffen, auf bie autobibaftifd;e görberung

angeiüiefen. (Sr üerntoc^te fic^ inbeffen baBei nid^t ben 9iacf>t^ei(en

ber (Sinfeitig!eit unb (5^-!(ufii)ität ju entjie^en, lüetc^e bie ©elbft«

Belehrung in getuiffen 3a^ren nic^t fetten mit ficf; Bringt, unb bie§

um fo n)eniger, aiQ er bie S^rabitionen ber met^obifc^en SSiotin-

Bel;anbhing nur Bebingungötoeife Berüdft^tigte.

Un[d;füffig, cB er bie ^unft toirftid; no(^ a(§ ÖeBen^Beruf lüetter

treiBen folte ober nid}t, icanbte Cte SßiiU \\d) üon Saffet nac^

®öttingen. 3^^ i^^^^* B^it n^ar "^ßaganini in ®eutfd;tanb erfd;ienen,

ber ben 3üngting mächtig anjog. £)k S3ult üerfotgte i§n auf feinen

Steifen unb fam auf biefe Seife 1831 nad^ ^ari«. Über feinen

erften 3(ufent^a(t bafelBft finb bie 9lad;ric^ten toenig juüerläffig.

aJJan \m^ nur, ba^ ber g-rembting, enBtö^t üon |>e!uniären 9Jlit=

tetn, bort längere ^e^t l^inburc^ mit ber SDtifere beö X)afeinö ju

fämpfen 'ijatk, (5§ n^irb erjä^tt, er fei nad) manni(^fac^en 9Jii^*

gefd^iden eines S'ageS feiner geringen ipaBe, ju luefd^er üor altem

feine 33io(ine gel^örte, BerauBt n)ovben. 3)iefer 33orfaü l^aBe t^n ju

bem »erjn^eifelten ßntfc^tu^ geBrad^t, feinem SeBen in ben ^S'^^vtttjen

ber (Seine ein (Snbe ju mad;en. STnrttid) fei er in§ Sßaffer gefprungen,

bod; bon 33orüBerge^enben gerettet luorben. (Sine sufätUg ^injuge^

tottimene ®ame üon ©tanbe ^aBe fid^ bann loegen einer auffattenben

3J(^nlid;feit mit i^rem berftorBenen ©ol^ne feiner angenommen unb

i^m eine forgenfreie @^-iftenj geträt^rt. ©ett^iß ift, baß Ote ^utt,

nad;bem er längere 3eit in ^aris geleBt, bort mit ®(üd i3ffentlid^

auftrat unb bann bie ®d;n)ei5 unb 3tatien Bereifte. 1S35 !e^rte er

nad; ^axlQ iwxM, ging barauf mä) (Sngtanb, iÖetgien, «Spanien,

^eutfd;(anb unb 9iu^(anb unb BegaB fid; enbtid; 1838 tt3ieber mit

erfted(id;em, au« feinen ^oncerten gezogenem (Setoinn in bie norbifdl)e

^eimatt?,

3m 3at;re 1840 erfd;ien Die ^uü luieber in A)eutfd;lanb. 3lud^
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3)änemavf unb Sd^iueben befud^te er. !Dann 50g er (1844) nad^

3tmerifa unb erhjarb bort toä^renb eine6 me^riä^rigen Slufcnt^atte^

a(S It'oncertjpieter ein bebeutenbeö SSermögen. 1847 tauchte ber 3Str«

tuofe »teber in ^ax'iQ auf unb 1848 begab er fid^ aufö 9^eue nad^

feiner SSaterftabt, für bie er ein 9^otionaUl^eater in« ßeben ju rufen

bemüht umr. I^iffercnjen, bie er babei mit ber ^e^^örbe l^attc,

belogen i^n, fic^ toon bem Unternehmen jurücfjusic^en unb 1852

wieberum nac^ 5tmertfa ju gelten, ©ieöma^ieft er fid) längere 3^^^

in '>ßennft)(yanien ouf, um eine ^ofonie für ffanbinabifc^e Stusn^an*

berer ju grünben. 3" fotc^ent ^Xü^dc ern)arb er gro^e ©trecfen

i^anbeö für feine $Rerf)nung, würbe aber babei um ben größten 2:^eit

feineiS 3Sermögen§ gebrad)t, inbem ber betrügerifc^e 2(gent i^m ®runb

unb 39oben üerfauft ^atte, ol^ne borüber bigponiren ju !önnen.

SSom Sa^re 1857 ah lebte Die S3uII in feiner §etmat^ i^ölltg

abgefc^ieben bon ber mufifalifd^en Seit. ®eit 1865 trot er inbeffen

wieber :^ier unb ba, naraentlid) in !J)eutfd^lanb, al6 ^oncertf^jieler

auf, D^ne febßd; ben (Snt^ufia^muS, njelc^en er früljer erregt, noc^

einmal wachrufen ju fönnen. ßnfce 1867 fd^iffte er fid^ jum britten

9JJal nad^ 21merifo ein, »ol^in er fic^, nad^bem er in bie |)eimat^

jurüdgefe^rt n^ar, ipetter'^in noc^ iinebcr^olt begab.

Die Sull'iS llompofitionen, bie jum 2:^eil »eriJffentltd^t »urben,

finb, mit befonberer ©erüdfii^tigung ber Snbiüibualttät beö Sintert,

lebiglid; auf ben birtuofen @ffe!t berechnet.

53or5Üglicf>e mufifalifd;e Einlagen, namentlich in S3etreff beiS

SSiolinfpiel« jetgen bie flaüifd^en 3>i)rfer. SSeltbefannt unD berüljmt

ift ba§ äRufiftalent ber ©ö^mcn, toeld^e fid^ auä) i^or allen ©tämmen

ber flabifc^en Sfiationalität burd; eine ftattlid^e 9^ei^e bebeutenber

^^onfünftler auSjeid^neten.

Die Stütze ber böl)mif^en Xonfunft begann fid^ auf l^ertocr*

ragenbe SBeife iebod^ erft im Saufe be« öorigen 3a^r^unbertö ju ent»

imdeln. Damals entftanben in ^'Jad^eiferung beci SBiener ^unft'

mäcenatent^ume^3 bie ^ritatfapellen beS bö^mif^en 21bel« ^), n?eld^er

Ij SBergl. ®. 270.
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fic^ f^äterl^in ncc^ baö 93erbtenft eriüarfc, bte am 30. Mäxi 1811

eröffnete 'ißrager 9)^ufi!fcf)ule tn§ Öeben ju rufen.

3u ben bemer!en§n)ert^eften Ä'om)3ontften Sö^menö gehören

3ol^ann !Dtgmag ^d^nla, 3o^ann SBenjel Zomaqzl, Sßenjet §etn*

rtc^ SSett, 3o^ann griebrtd^ Mittel, ©metana unb gegenwärtig Inton

©bordf.

®Iü(füd^er aU in ber Slonfe^lunft iraren bte :i8cf;men bejügüd^

be!3 3nftrumentenf|3te(0. 2tug i^rer 3Jittte ging eine 9^ei^e öorjüg*

lieber S3Iäfer, ^(abierf^ieler, 33ioIoncelüften nnb @eiger l^erbor.

(Einige il^rer 35ioIiniften be^ 18. 3a^r(;unbert§, tt)ie bie S9enba'ö unb

©tami^', l^aben bereite in ben öor^ergc^^enben 2l6f(^nitten über

®eutfdb(anb S5erüdfid;tigung gefunben, t^ettei mü fie ftd^ unter ben

(Sinflüffen be6 germanifd(>en (^3eifteS ^eranbitbeten, t^eiB toett fie in

ben ©nttoidelung^gang be§ beutfd;en 35ioUnf)3iele§ beftimmenb mit

eingriffen. 2tu§er benfetben finb nod^ ju üerjeic^nen : ßjart^ (3^^*'^)/

^rau)5ner, ^aüiiDoba, ©tateif, *i|5ec^atfc^e!, S3ennen)t^, ^rimatt^,

9?ebi(:e!, ^aik, ©!aü^!l;, Seber, ipolir unb Dnbrice!.

®eorg ßjart^, geb. 1708 in bem böl^mif^en Orte ©eutfd^*

brob, ^attt juerft bei einem SJJufifer 9lamen8 Stimmer unb bann bei

9?ofetti SSioUnunterric^t, ujdju anä) ber 5'tötenunterrtd;t ^iareüi'ö

Um. 3n iSegteitung i^ranj iSenba'«, mit bem er befreunbet toax,

begab er fic^ nad^ SBarfc^au, wo er beim ©taroft @u(^acjetü§!t i) in

©ienft trat. 1733 »urbe er in ber tapeße be§ tönigö öon ^oten

angefteüt ; bod^ blieb er in berfelben nur ein 3al;r, nac^ beffen 2lblauf

er in ba§ Ord^efter be§ tron^^rtnjen »on ^reu^en trat, üon bem er

bei beffen 2:^ronbefteigung (1740) ber SerUner f)cffapeüe juget^eitt

tourbe. 1760 folgte er einer ^Berufung alö erfter SSiotinift beö Ä'ur=

fürften ijon ber "ißfatj na^ 9)?annf)eim. §ier blieb er bi§ ju feinem

1774 erfolgten 2;obe. d^ erfd^ienen bon i^m öerfd(;iebene 33iolin*

fom^^ofitionen, auf beren 2;itel fein 9lome in berbeutfd^ter <Sd()reib»

tüeife aU „B^rt:^" figurirt.

SBenjelauö ^rau^jner, oml8. Sluguft 1744 ju öeitmeri^

geboren, jeid^nete fid^ fd^on in jungen 3al^ren ciU 93iolinf).ne(er auö.

1) 9Ztc^t ©aaniorasn, ivte irrttiümnc^ @. 230 b. 531. ftet)t.
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(Später lüibmete er [idb, iiai^fcem er feine 5(6fid;t, X^eologie 311

ftubtren, aufgegeben ^atte, üorjug^tüeife bem ^ompofition8= uniü

!Dtre!tion§fad^. 1794 n)urbe er ß^orregent 6et ber jT^einfirc^e in

^rag. (Sr ftarb am 2. 2lprU 1807.

3o ^ an n3Ben3e«(au§^aain)cba,ge6.21. Februar 1801

in ^rag, fanb a(« je^njä^rtger ^nabe in ber bortigen SDhtfiffc^uIe

2lufna^me unb machte ben tollen fed^8iä§rigen^urfu8 berfefben burd^.

'^laä} ^eenbigung feiner ©tubien »urbe er aC6 23ioünift in ba§

Ord^efter feiner 3Saterftabt aufgenommen, bem er bi6 jum 22. Sebenei»

jabre angehörte. f)ierauf befuc^te er SDlünc^en, mo i^m ia^ T)ixu

gentenamt ber fürftüc^en Sapeüe in Donauefd;ingen angetragen

tüurbe, n)e((^e§ er erft !urj üor feinem Slobe nieberlegte. ©eine

^apeümeifterpfUc^ten im 35erein mit feiner umfangreichen, bocf> für

bie tunft wenig ergiebigen 2;f?ätigfeit a(8 S;onfet^er entjogen it)n me^r

unb mel^r bem ©tubium feinet 3nftt;umente5, ba§ er in jungen Sauren

mit ©eteanbt^eit unb ®efc^mad ju bei^anbetn »u^te. ^aüiiooba'ö

mannic^fadie 23io(inIompofitionen gehören ber fogenannten ^oni^er--

fationSmufif an unb gewähren ^eute feine Stuöbeute me^r. ©ein

2;ob erfolgte in ^ar(öruf)e am 3. December 1866, wol^in er fid; nad^

feiner "^enfionirung ^urüdgejogen Tratte.

@in fe^r bebeutenbea frühreifeö ©eigertatent befa§ Sofept^

©tan?)!, geb. om 1. SOJärj 1806 ju ®ine^ in Söt^men. (5r war

ber ©ol^n eine« ©c^utlel^rerg. S^er 33ioIinunterri(^t würbe im t^icrten

ßeben§ia:^re begonnen. 2Iuf baö 2:a(ent beö .Knaben aufmerffam

gemad^t, gewä'^rte i^m ber ®raf ü. 2Brbna bie 2J2itte( jum iöefuc^

ber ^rager 2)2uftff(^u(e. t^ijfi^ entwidelte feine 2ln(agen auf bie

glüdUd^fte Seife. 5tu^ ber 2)?ufiffc^u(e enttaffen, mad;te er fid; balb

einen bebeutenben 3^amen alö ©ofofpieter. SSon 1825 ab khk er in

SBien. 2l(§ ^aganini (1828) biefe ©tabt befud^te, wurte ©(awif

fein ent^ufiaftifc^er ißewunbcrer ; er öerbanfte bem itaüenifd()en tünftter

wefenttic^e gingerjeige für bag ©tubium. ®er 3:rieb, fein latent

in mi>güd)fter23oüenbung au^jubttben, war inbeffen nod) nid;t geftiUt.

er begab fic^ ba^er ju iöaillot nacf) "^ariS. ©ein bortiger 2tufent=

:^a(t würbe jebod^ burd^ bie :i8erufung in bie Siener ipoffapeüe

abgefürjt. ©tawjf erregte burc^ feine Seiftungen bie leb^^aftefte
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2;i^ei(na^me2lllev, bte i^ul^örten, ntc^t nur im^uBItfum, fonbern aviä)

in Ä'ünft(er!reifeu. ß]^o)3tn, bei* tf;m ein tüarmeg Sntereffe lüibmete,

nannte i^n ben jineiten '»ßaganini. (5§ frf;eint atjo, ba^ er ber inr-

tuofen 9fJtd;tung angetjörte. ®ie Hoffnungen, »el^e feine ^greunbe

ouf baö bereinftige äßirfen beö reifen $II?onne6 festen, tt)urben burc^

ben unerwartet fd)net(en Zoh ©(aiDiff^ »ernic^tet. (Sr ftarb am

30. SDlai 1833 in "^eft, iDo^in t^n eine fur^ üorl^er unternommene

toncertreife gefül)rt ^atte.

g r a n 5 ^ e c^ a t f d; e ! , ber @of;n be« ju 3Bi(benf(?^tcert in Sßöij'

men 1763 geborenen 33ioünf)3ie(er)S unb SBaljerforn^Joniften ^ec^atfc^ef,

tt)elc()er Dri^efterbireftor am tärnt^nert^ort^eater ju SBien tüar unb

1821 ftarb, ge^^orte ju ben kUebteften ©eigern ber taiferftabt im

Slnfange biefe« 3a^r:^unbert§. (5r nnirbe 1795 (nac^ §anStt(f 1793)

in SBien geboren, xoax ber @d;ü(er feine« 5Baterö unb trat mit bem*

fel6en fc^on 1803 ju ^rag i3ffent(id; auf. ^o^e^ ^^W fpöter bebu*

tirte er mit ®(üd in Sßien in einem *i)5rater=^oncert. S^od^bem er

eine^eittang jtoeiterlloncertmeifter am2;^eater an berSßien getoefen,

lüurbe er 1818 3}^itglieb ber §annoi^erfc!^en IJa^elle. 3Bä^renb ber

3o^re 1824—1825 befanb er fid^ auf ^unftreifen, namentlich in

(Sübbeutfd^Ianb, unb 1827 folgte er bem 9^ufe aU toncertmeifter

nad^ ^arlöru'^e, 3n biefer ©tettung i^erblieb er biö ju feinem Siobeö*

tage, 15. (September 1840. ^ec^atfd)e! vertrat al« Sßiotinf:pie(er,

n)ie aus feinen fdjneü üeratteten Ä^mpofitionen erfid^tüc^ ift, bie öir*

tuofe 9?i(^tung. 2ln feinem @pie( mixtz bie Äedtjeit unb Unfe^t*

barfeit ber 2;ed;ni! gerühmt. ®od^ üermod;te er in ^ari§ (1832)

nad^ ^aganini nicfjt burd;5ubringen, lüie Setiö berid^tet.

2(n 1 n 35 e n n eiD itj
,
geb. am 26. SJiärj 1833 in ^Horet bei

Öeitoml)fd)t, war auf ber ^rager a}tufiffd;ule ber Bi^öli^S 3Jii(bner'g.

Der ^e^re enttüad;fen, würbe er junäd}ft im ^rager S^l^eaterorc^efter

bei ber erften Sßtotine angefteUt. hierauf folgte er bem 9?uf aU

toncertmeifter an ba« S[Rojarteum in ©aljburg unb weiterhin in

g(eid;er (Sigenfc^aft nad; (Stuttgart. (Seit bem Saläre 1866 toirftc

er a(ö 9f?ac^folger 3)^i(bner'ö am "ißrager tonfertatorium a(« Seigrer,

unb feit 1881 ift er Direttor be^felben Snftituteö.

Gin anberer begabter Sd;iifer SD^itbuer'i* ift 3 o
f
e f

9i e b i c e f.
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cje6. in ^rac} am 7. getmtav 1844. (gr mad^te fcen ^anjen fec^«»

jährigen furfuö auf fcem ^ragev ^onferöatovium burc^, trat 1861

a(6 tainmernntfihi§ in bie Seimarauer ^offapeße ein unb n)urbe

1863 als Ucncertmeifter an Da« bö^mifc^e DtationaÜ^eater Berufen.

'Raä) 33er(auf üon jujei Sauren übernahm er biefelbe gntnltion an

bem beutfd;en föntgL Öanbeötf^eater feiner SSaterftabt, blieb aber aud;

nur brei 3a^re in biefer ^ofition, ba er 1S68 beim fönicjt. Jpof*

tfjeater in 3[ßie«baben a(ö erfter toncertmeifter an^efteüt njurbe.

§ter toir!te er fünf^el^n 3a^re ^inburc^ sugteid^ a(8 Dpernbirigent

neben 3a:^n, infolge beffen er 1875 bie Ernennung jum !i3nig(.

a)?ufifcire!tor erf^ielt. ®egcn (5d)(u^ be« 3a^reö 18S2 trurbe i^m

baö 2tmt eines SD^ernbireftorS unb erften Äa^eKmeifterS am faiferl.

^oft^eater in 3Sarfd;au angetragen, n?aS i^n teranla^te, an^ feiner

bisherigen Stellung auSjufc^eiben. Oiebiief geniest ben 9tuf eines

ebenfo geipanbten ©eigerS toie Vortrefflichen Dirigenten. %üx beibe

gäd^er ift er burd^ eine tüc^itige üinftlerifc^e S3ilbung in gteid;em

®rabe befähigt.

Sodann .^ Hm alt), geb. am 13. 2l))ril 1S44 ju '^>ilfen,

befuc^te, naci^bem er öon feinem 35ater unb bem (S^orregenten feiner

^eimat^ftabt SSiolinunterric^t empfangen Tratte, ton feinem elften

3a:^re ah baS "Präger ^onferüatorium. |)ier njar er i>on 1855—61

SD^ilbner'S ®d;üler. (Sd;on in feiner ©tubienseit jeld^nete er fic^ fo

ouS, baß er toö^renb berfelben breimat in ben iJffenttid^en ^oncerten

beS ^onferbatoriumS mit günftigem (Srfolg auftreten tonnte. 35on

1862— 1868 fungirte er als ^oncertmeifter in 2lmfterbam, nebenbei

:^erumreifenb unb !oncertirenb. SDbtDoljl §. fid; toon feiner (Stellung

im ©anjen befriebigt füllte, :^egte er ben Sßunfci^, na^ ä)ioSfau ju

ge^en, um in ber unmittelbaren "^'dift gerb. Saub'S ju fein, ben er

ju feinem 3beal erforen ^atte. 3m §erbft beS 3a^reS 1869 naf;m

er benn au^ feinen bauernben 21ufent^alt in ber alten ^^^'^J^ft»^^^-

!5)ort fanb er foglei^ 3(nftetlung amÄonfen^atorium. 3tlS Sanb 1875

ftarb, rüdtc er in bie t»on bemfelben bis bal;in befleibete Stelle beS

erften S^iolinlel^rerS an ber genannten S^unftanftalt ein. ®urc^ Saub

war bie üielben)ät)rte 9)^et^obe ber ^rager ©eigenfc^ulc in SD^cSfau

eingefü(;rt n^orben. :pnmalt) ließ eS fi(^ angelegen fein, biefelbe bort
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uoc!^ tüeiter gu uerBretten. SJJtt feiner Öe^rt^ättgfeit ift baS töitcert«

metfteramt bei beniConcerten beS^onferöotoriumS üerBuuben. Sturer

=

bem leitet |). aU erfter (Seiger bie ^ammetmufifioireen biefeö Sitfti--

tut^. (Sr tüirb übrigens aU öorjügüc^er ©olofpieler gerühmt.

i5 1 or i a n 3 a i i c ' ge^- *Jn^ 4. 9}?ai 1 853 ju Un^of^t in SSö^men,

offenbarte frü^jeitig nngeiü5^nlid;e§ 2;atent, unb em))fing feine 5lu3*

bitbnng aU S3ioltnift »ä^renb eines ad^tiäljrigen Sefuc^eS beg ^rager

^onferbatorimnS 5nnäd)ft burc^ SJ^ori^ 2}?i(bner, unb nac^ beffen

2:obe burc(> 2lnton SSennetüi^. hierauf übernahm er ba§ toncert»

meifteramt im 5luggburger 2;^eaterord;efter, toä) fc^on mä) furjer

3eit trat er in bie 9J?ann^eimer ^apeüe, ju beren ^oncertmeifter er

einige SD^onate f^äter ernannt n^urbe. 3n biefer (Stellung blieb 3-

je^n Sa^re, fortgefe^t auf's (Sifrigfte an feiner fünftterifd^en 23dÜ'

enbung arbeitenb. 3in Sa^re 1881 erl;iett er bie ^Berufung ats

^rofeffor beS SSioIinf^jietS an bas ^onferDatorium ju ©traPnrg,

nad^bem er ftd^ bort :^atte l^ören loffen. SSon ©trapurg au« unter»

nal^m 3- erfolgreiche Slunftreifen burd^ ©eutfc^Ianb unb bie ©d^toeij.

3Dann aud; trat er l^öc^ft beifäüig in Sonbon unb ^aris ouf. 3m
(Sommer 1889 t^erlie^ 3- fernen ©tra^urger Sir!ungS!reiS, unb

übernahm im §erbft bcffelben 3a^reS bie ^ituftion als erfter toncert*

meifter beim Drc^efter ber Hamburger ^^itfjarmonifc^en (Sefeüfd^aft.

:©oci) lüfte er biefeS SSerl^ältniS nod^ cor ?JlbIauf ber ©aifon auS ^er»

föntic^en ©rünben. Seit bem grü^ja'^r 1891 tüir!t 3- ^^^ ^ßc^*

fofger (5mil ©auret'S am ©tern'fcf)en tonferüatorium in ©erttn.

3aj:ic'S ®^iet jeid^net ftc^ burd; grüf3en, ßoüen Zow unb burd^ eine,

aüen ©d^mierigfeiten geroac^fene ^Ted^nif aus. SSorjüglid^eS leiftet

er befonbers im 35ortrage bes ®efanglid;en, (betragenen. ®obei ift

feine fünftlerifd>e 9^id>tung eine burd^auS gebiegenc.

(Srnft @!aü^f^, ber @o^n eines SlrjteS in ^rag, würbe bort

am 30. aJJai 1853 geboren unb njar neben bem (S^ljmnafialbefud^

t)om ad^ten 3a^re ah '^riüatfd^üter SJJitbner'S. ©eine mufifaüfd;e

S3egabnng mad^te fid; im Saufe ber ^dt fo eutfd)ieben gettenb, ba§

er, 16 Saläre att, baS (S^t^mnafium oerUef^, um fid^ ganj ber ^unft

ju tt)ibmen. (5r befudjte nun baS 'i^rager tonfevbatarium unb blieb

in bemfetben i^on 1868—1871. i>tad; Slblauf biefer 3eit trat er
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me^rmatö in $ßten mit 53eifati ai^ «Sotift auf, ftutivte aber trc^

feiner lüeit toor3efd;rittenen 8eiftung6fät)igleit noc^ für ein 3a^r auf

ber S3ertiner ^od(>fc^u(e unter 3cac^im'0 Leitung. SSom ©eptember

1873 6i6 3um 3a^re 1879 »ar er bann ^oncertmeifter teö ^axU

ord^efterS in Slmfterbam, bon tvo er in gteidjer (5igenfd;aft nac^

S3remen Berufen rourbe. 3Diefe ©teüung gab er im grü^fal^r 1891

auf, üerbUeb aber in S3remen. 3m S5efiije einer bebeutenben ©eigen

-

tec^nü, njirft er bort nid;t nur ai^ (So[o= unb Cuartettfpieler, fonbern

aud^ als Se^rer.

SOKroSlaiü Söeber, ju'^ragam 9. 9ioüember 1854 geboren,

ipar öom fed^ften Sa^re an ber @d;ü(cr feinet S5ater§, beö gef(f>ö^ten

Dr^eflerbireftorö om fönigL SanbeSti^eater ber bö^mifd^en ^au^jt*

ftabt. ©ci^on na*^ jtoeijä^riger Übung fonnte er öor bem ^aifer

i^erbinanb auf @d)to§ 9^eid)ftabt fpiefen. !t)urd^ biefeg geglüdte X>ebut

ermuntert, unternal)m er mef^rfad) n>ä^renb ber illUntermonate

1863—1864 üeinere unb größere Äunftrcifen im engeren unb »eiteren

SSaterlanbe. 3)ann befud;te er bi§ jum Sa^re 1868 bie '^Präger

SDrge(f(^u(e, in toetd^er er auci() ^ompofition§unterrid;t erhielt, unb

f;ierauf nod^ bie obere tl'affe teg ^rager tonferoatoriuniiS. 1873

mit bem B^^^Ö"^^ ^^^ ^ffeife enttaffen, fanb Seber pnäc^ft als ©oto«

fpieter ein Engagement in ber §oftapette ju ©onberö^aufen. ©ort

erhielt er burd; ben ^oncertmeifter U^Irid^ Slnregung, fid; mit ben

@(^ö|en ber ^ammermufif grünblid^ befannt ju mad^en. 9iac^ oor==

überge^enber Ül^ötigfeit at§ Ord;efterbireftor beim fönigL böl^mifc^en

^il^eater feiner S3aterftabt im ©ommer 1874, nal^m er feinen 2lufent=

l^a(t nodjmatö in ©onber^^aufen, ttnn'auf er im September 1875 a(6

erfter toncertmeifter an baS l^armftäbter ^oftl^eater berufen ujurbe.

33on 1880 ah üerfat) er ^ier aud; jugteic^ ba§ 2lmt beS jtoeiten

Dpernbirigenten. ^m 1. 3uni 1883 trat er alg erfter toncertmeifter

unb jtoeiter Dpernbirigent beim SBieöbabener |)oft^eater in bie bis

bal^in öon ^Rebicet be!(eibete (Stellung, »elc^e il^m unter etwa breißig

S3en)erbern juerfannt tt)urbe.

(Sari ipalii-, geb. am 1. i^ebruar 1859 im böl^mifc^en Orte

^ol^enelbe, l^atte g(eid;faüs feinen a3ater jum erften Se^rmeifter unb

tourbe 1867 jur ttjeitcren StuSbitbung auf bas "ißrager ^onferöatorium
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cjefc^t(ft, Juetd^eg er 6i« jum 3a^re 1873 befuc^te. Wiit bem erfteu

^ret§ ber S3ioltnf(affe ou§ btefer Slnftatt enttaffen, lüutbe er nod^ für

gtüet 3a^re 3oad)iin8 Bi^gttng. 93Dn 1876—1879 loar er bann

@oto[|.neler in ®t(fe'§ Ord^efter, unb im folgenben Sinter ^oncert«

meifter am tönigöberger @tabtt:^eater. SBä^renb beö 3a^re§ 1881

^iett fic^ ^aUr in Stauen nnb @übfron!reic^ auf. 2Son 1882—1884

luar er a(§ toncertmeifter in SJJlann'^eim tftötig. |)a(it, im 59efi^e

einer birtuofen ©eigentec^nü, ift ju einem au^gejeic^neten ^ünftler

feinet ^aä}tQ ^herangereift. 3m ^erbft 1884 n^urbe er a(« toncert*

meifter ber gro^^erjogl. Kapelle na^ Söeimar Berufen, vo^i^^ (Stellung

er noc^ gegenn>ärtig beüeibet. (Sr ge'^ört ju ben Sßioünbirtuofen erfter

Drbnung in ber ©egentüart.

©er (Seiger ^-ranj O nbrice!, beffen ©eburtgftätte ber ^rager

|)rabfd;in ift, f;atte burd^ feinen SSater, ben Dirigenten einer ^rager

@alonfa^'»e{(e, eine mufifaUfd^e Sugenb gencffen, n)et(^e fein 'latent

frü^jeitig entn^icfelte. 33cm tierje^nten ÖebenSja'^re ab erl^ielt er ben

Unterric()t r»on ^enneiüi^ in ber SOZufüfc^ute feiner §eimat^ftabt,

iDoranf er fid), 17 3al^re att, nac^ '^Pariö begab, um unter $l)?affart'g

Leitung im Äonfertatorium feine SSiotinftubien ju beenbigen. 9^ad^

jtt)ei 3a'^ren bur^ 33er(ei^ung beg erften '^ßreifeS au^gejeid^net, trat

er junä^ft in ben ^c^^ulären ^oncerten bon ^agbelou^ auf, ging nac^

ßonbon, Srüffel unb anberen ©tobten unb errang überall gro^e

Slnerfennung. ©ein Slnftreten ju SBien unb Berlin im Sinter

1882—1883 n)ar öon ent^ufiaftifd^en tunbgebungen begleitet.

Äaum minber mufübegabt, al^ bie S3öl)men, finb bie '»ßolen.

Senn fie bi^^er ni^t üermoc^ten, fid; in einer i()rer Sefä^igung

entfpred;enben Seife gettenb ju mad^en, fo lag biea l;auptfäd;Iid^ im

SiJlangel eines öffent(id;en nationalen ^unftlebenS ben ^iJl^erer 8e^

beutung, ber feinen ®runb toieberum in ber, burd(> eine unglüdtid^e

^»otitifd^e 2SergangenT;eit hH ju einem geiriffen ®rabe geljemmten

®eifteg!u(tur 'ifatk. 2ln SSerfud;en, bie ÜJ^ufif^flege in "ipoleu ju I;eben

unb ju förbern, ^at eg freilid^ in ber 9leujeit nid;t gefel^tt. ©o bifbete

fid^ SU Sarfd^au im gegeniüärtigeu 3a^rt)unbert ein QJiufiberein,
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unb au^ eine 9}Jitfifi"cf>ii(e muvbe bort 1821 errichtet. 3)oc^ toaren

bie Srfolge biefer 2(ufto(ten Bio ieljt nid^t burd^gretfenb. 3mmev nur

üereinsefte latente mad^ten fic^ geltenb. Unter tfjnen fctlbet ^r. ßf^optn

einen (Stanj^nnÜ. 2ßie ivenig biefen tünftfer bie mujifa(ifd;e Sttmo*

f^3:^äre feine? 23atertanbeö anmntf^ete, beiüeift ber Umftanb, ta^ er

bagjetfcealö 3üngUng öerlie§, um für immer in ^ari« feinen SSof^nft^

5U nehmen.

3n neuerer ^nt mad^te fidf) unter ben ^]5o(en ©taniöIauS

9Jloniu§5to aU ^om^onift üort^eil^aft befannt. S)od^ luar fein 2:atent

nid^t ftar! genug, um benSBeg über bie ©renjen be« 3Satertanbeö l^inau«

5U finben. dagegen ^a6en bie "»ßolen eine 9?ei^e naral^after auSüfcenber

^ünftler aufjunjeifen, unter benen afö 33iDÜniften :^ertoorjn^eben finb

:

SBanSü, ^onien)tc5, 2i^)in3!t, ©erüacjinSü, i8a =

ranowöfi, tontsü, 3;abarDn)6fi, SöieniatoSü, Sctto

unb 33arcen)ic5.

Sol^ann 9fie^)omu! SOBanSft, ber©o^nbe8 1762ge6crenen

unb juSlnfang beö 19, 3al^r:^unbert§ in "^ofen toerftorbenen ^otnifd^en

33icUniften unb ^om^^oniften 3o^ann Sanöü, bilbete fid^ in ^alifd^

unb Söarfc^au im 35io(inf))ie( au« unb Doßenbete feine ©tubien unter

S3aiÜDt in ^aris. ©eine Seiftungen yerfd^afften i^m auf manntd^*

^aä)^n Steifen in <Bpankn, gran!reid^ unb Stauen met^r ^taertennung

a(S materiellen ©eminn; benn afö er tn©t. ®aüen fdt)U)erer!ran!te,

mu§te er bie Unterftü^ung feines Sanbgmanneö, be§ trafen ©obangti,

in Stnfprud^ nel^men, »eld^er il^m Unterfunft in bem ^ranfenl^aufe ju

SBintevt^ur terfd^affte. 9lad;bem er bort einen Sßßinter l^inburc^) t^er^

^jflegt tt)orben vaax, rietf^en it^m bie ^trjte, feinen Stufent^alt im füb-

tid;en ^ranlreid; ju nel^men. (Sr n^äi^Ite infotgebeffen 1839 Slij in

ber ^roi)ence ju feinem SBo^nort. S?on bia ah roibmete fid^ SB. au0*

fd^Iiefeüc^ bem Unterrid)te unb ber tom|3ofition. ©ein S;obe§ia:^r ift

unbefannt. ©eboren lourbe er um bie 3eit beö 5lb(ebenö feine« 23ater«.

SanSü ^at eine S^iei^e üon 25ic(inU)evfen gefdjrieben, mefd^e

f^eil« ber ©atonmufil ange'^ören unb t^ett« für Unterrtd)t§3tüede

»erfaßt tourben. Unter ben letzteren befinbet fid^ eine „Grande

Methode de Violon" unb eine „Peilte Methode de Violon pour les

Commeii§ants".
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geüj; ^^anietüicj, geb. gegen 1750 in äßUna, ttitfte einige

^txt am |)ofe be« töntgö <2tani§Iau0 ju 9?onci). (Segen 1770 ging

er nad; ^ari§, 1786, noc^bent er in 3taüen gen^efen, »anbte er fid^

naä) Sonbon ; bort lüurbe er Drd^efterfc^ef bei ber italieniji^en D^^er.

Tiaä) '^0^'^ 2)ätt^ei(ungen tt)äre fjanien^icj noc^ beim Sluabrucb ber

9?eooIutic>n in ^aris gettefen unb ptte burc^ fie feine ganje ^aht

»ertoren.

ßg teirb ''2)onietoicä ein foübe§, »arm em^funbeneg ®piel mit

bem S3emerfen nachgerühmt, ba^ er befonberö [tar! in DftaDenläufen

gen^efen fei.

2Beitau6 ber bebentenbfte ))o(nif^e 33iotinift ir»ar Sari 3ofef

ÖipiniSfi, g(eid) au«ge5eid;net burd; im^onirenbe ©eigenbe^anb*

tung, toie burd^ Driginaütät be§ Stuöbrudö. (geboren am 30. SD!-

tober ober am 4. S^coDember 1790 p ^^abjt^n, einem ©täbtc^en in

ber 2Bot)tt)obfd()aft ^oblod^ien (©ouöernement Dublin), btlbete er fid^

auf bem Sege be§ ©elbftftubiumS ; benn bie Einleitung, n)e(^e er

in früheren Salären bon feinem 25ater, einem 9catura(iften auf ber

SSioUne erl)ie(t, ift !aum in Stnf^lag ju bringen, i) Sdait war ber

tatentßolle ^nabe feinem l^el^rmeifter entn^ad^^fen unb bamit einjig auf

bie eigene Äraft angett)iefen. Sein glüdtid^er fünfllerifc^er 3nftin!t

beiDO^rte i^n hierbei i^or jenen ge^fgriffen, benen gerabe begabte 9^a»

turen unter fo(d(>en Umftänben fo teid;t auögefe^t finb. %U er baS

geinte ^ai/x erreid^t ^atte, fanb eine ^eitn^eilige Unterbred^ung feiner

SSioIinübung ftatt, o^ne inbe^ feine mufifalifc^e (Sntlütdetung ju bc*

nad^ti^eiügen. dx griff ^(ö^üd^ ^um 2Siotonce((, beffen fräftige« IJon»

öolumen i(;n befonberS anjog. 3ebod; !am i^m gelegcntüd; ber (ge=

ban!e, ba^ ein 35iolinf:pte(er beffere 2][u§fid;ten auf (Srfolg ^üh^ alö

ein (SeÜift, unb fo fe^rte er ba(b Jvieber ju bem erfteren 3nftrumente

jurüd. Übrigenei ^egte er bie Überzeugung, baj3 er ber :i>3efdjäftigung

mit bem 23io(oncet( bie energifdie S3ogenbeI)anbtung ju »erbanfen

l^obe, n^etdfje feinem ®)Die(e eigen toar.

3m jtoansigften öebenöia^rc Ijatte fic^ Öipinöfi fo tt)eit auöge-

bilbet, ba^ if)m ba§ toncertmeifteramt am Semberger X^eater

1) S)ie obigen Slngaben würben mir »on Si^inöfi felBft einige Saläre »or

feinem ÜTobe ju 2;^et(.
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anöertraut irerbeu !onnte. 3^^^^ ^aijxe f^öter (1812) Dertaufd^te er

btefe ©teüutig mit bem ^a^eümetfterbienft on berfel&en 3(nfta[t, ben

er big 1814 toerfal). Sä^renb biefer öierjä^ricjen Öemberger 9S3irf«

famfeit fanb er reid;e ©elegenf^eit feine üinftlerif^en Einlagen alU

feitig ju entoicfeüi unb in fteigern. ©anj feinem ^öerufe l^tngegeBen,

ftubtrte er alle neuen Deutfc^en, franjofifc^en unb itaüenifc^en Opern

ber bomaligen ^e^t auf§ ©orgfältigfte ein. Sa bieg, tt)ie früher

öietfa^ iibiid), mit f)i(fe ber 33ioUne gefc^a^, fo roax er, um feinem

©ängerperfonate bie ^armontefolgen anjubeuten, pufig genöt^igt,

»on bem bo|3peIgriffigen ©piel ®etraud^ ju machen. ^Diefem Um-

ftanbe »erbanfte er nad) unb nad^ eine ungemeine (Setoanbt^ett unb

©idjerl^eit im me^rftimmigen Spiel, »eld^eg eine §auptftärfe feiner

Seiftungen njar. )

9iac()bem Sipinöü üon fetner 2Bir!fam!eit am Semkrger Sf^eater

jurüdgetretcn »ar, tt)ibmete er fid^ mit erneutem ©ifer bem ©tubium

ber ®eige. f)ierju bienten i^m i^orjuggiceife bie 3Sioün!oncerte ber

gebiegenen 9?id^tung, namentlich aber Xartini'g unb 25iotti'g ©onaten

unb Äoncerte. 2(uc^ felbftfd^öpferifc^ üerfuc^te er fi^ burd(> Stnferti»

gung toon ©ctcftücfen, Duüerturen unb Operetten. Unter biefen Um*

ftänben fam ba6 3a:^r 1817 ^eran, in n)eld;em bte^unbe i>on^ago*

nint'g auffteigenbem (Stern aug Italien nac^ bem nörb(ic(>en (Suropa

l^erüberfc^oü. Slud^ nad^ SemBerg brong fie, unb Sipinöü »urbe fo

fel^r baüon berührt, ba^ er fofortbefd^(o§, fid^ auf ben 2ßeg nad; tem

©üben iix mad^en, um felbft bie 3Sunber ju fe^en unb ju l^ören,

toetc^e Don bem Italiener berid^tet tourben. 3n SDiaitanb angetangt,

erfuhr er, ba^ ^aganini in "ilJiacenso n)ar. 3n le|terer Stabt traf er

gerabe ju einem l^'oncert beöfetben ein. Sipinöfi ^örte unb ftounte,

ujö^renb bag ja^lreid; antoefenbe "^ßubtifum bie frappanten Seiftun*

gen be6 33irtuofen bejubeüe. 2l(§ aber "ißaganini ein Slbagio gefpiett

:^atte, n>ar er ber Sinjigc, n3e(d;er feinen ©etfaü funb gab. 'Sieö

50g bie Slugen Silier auf ben grembüng; man fprad^ il^n an, unb at«

er gemetbet, ba^ er auö n>eiter ^^erne l^erjugefommen fei, um '"^aga-

nint p l^ören, begleitete man i§n fogtetd^ ju bem SDheftro, um biefem

einen fo ent:^ufiaftifc^en ^unftgenoffen jujufü^ren. 5)eö fotgenben

Ütageö machten beibe SD^änner nähere iöe!anntfd^aft, unb nad^bem

t). SBafieteUiSfi, 2)ieSSioUneu. if)rc^Biciftcr. 3. SlufT. 35
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^agantnt feinen 33ewunberer ge^i3rt, niuftctrte er nid;! aüein tägU^

mit bemfetben, JDnbern trug anä) in jiueien feiner öffentlichen ^ro=

buftionen mit i^m ©o^^eltoncerte bor, eine Jl^atfac^e, bie n^efenttid^

baju beitrug, ba^ Si^pineifi nad; erfolgter §eim!e:^r überall mit be*

fonberer Sluöjeic^nung em^jfangen »urbe. Söelc^e ©d^ö^ung i^m

ober "$aganini ju 2:^ei( lüerben lie^, ge^t baraus ^erbor, ba^ SiptnSü

bie 5lufforberung erhielt, mit il^m vereint eine ^unftreife bur^ ganj

Italien p mad^en. ^ierüon fa!^ er inbeffen ab, ba e§ i^n tänger

at§ ertüünfci^t Don ber ^eimatl; unb feiner ^^amitie entfernt gel^atten

ptte.

SBä^renb feineö Slufent^atteS in Italien mar SiptnSfi bemül^t,

bie nur nod; f^ärlid^ i3or:^anbenen 2;rabitionen ber ^abuaner ©d^ute

ju eigener S3e(e^rung ju fammeln. ®a^ er in Xrieft bie S3e!annt=

fc^aft eines S^artini'fc^en (S(^ü(er§ mad^te unb burd^ biefen 2luf:=

fd^tüffe über be§ SOleifterö ®:pieUüeife erhielt, i^on ber er einen üaren,

mitt^eilbaren SSegriff ^atte, ift bereits früber gefagt iDorben.^)

.

^f^ac^bem Si^inöfi n)ieberum einige ^ät in Semberg jugebrad^t,

begab er fid^ auf größere tunftreifen. 1821 toar er in ©eutfc^lanb,

1825 in $Ru^(anb. Überall erntete er unget^eilte 2tner!ennung unb

balb würbe fein 9tame mit 2tueijeid;nung in ber euro^äifd^en ^unft==

ttelt genannt. 3m Saläre 1829 traf er burd} Bi^fod jum jiüeiten

fOlak mit '»ßaganini in SBarfd^au ^ufammen. 'Doä) xoax biefe Sde-

gegnung beiber ^ünftler !eine fo angenehme, wie bie erfte. ^n jener

3eit lebte in 'i)Solen§ .^auptftabt ein italienifd^er ©efangle^rer SRa--

mens ©olioo. ©iefer mad)te ju ©unften feines SanbSmanneS "Partei

gegen ÖiptnSfi unb fud()te namentlid; beffen Sluftreten burd(> mand;er=

lei Sntriguen ju t>erl;inbern, angeblid^, um ^interljer be^u^)ten ju

fbnnen, Si^)inSfi ^abe bie 9?italität feines tunftgenoffen gefd^eut.

ßipinSÜ beeilte fid; um fo me^r, ein eigenes ^oncert ju beranftalten,

als er fid^ fagen burfte, baf? feine »on '^aganini'S ^unft ößllig ah'

tt)eid;enbe 9lid^tung jebe 9lebenbul;lerfd^aft auSfdfjlo^, luorouf il^m

bon ber anberen ©eite bemerft würbe, er mi3gc fid^'s wol;l überlegen,

einen SBettlam^jf ju wagen, ba ^aganini als ein fiegreid^er „?ld^illes"

1) @. @. 136.
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unter fcen SSicUnf))ie(evn anerfannt fei. St^inöfi üe§ [ic^ bacurd;

nid^t einic^üd()tern, fonbern auttoortete : „ÜJ?an »i[fe rooi)i, Stc^iüeö

fei ein ftarfev |)elb gewefen, 'i)abt aber eine öermunbbare 5'erfe ge*

'i)aU". ©0 liefen fid^ beibe SJiänner ^cren. (Sin 3Bortftreit in ben

SBarfd^auer Leitungen barüber, n)em fcie '^atme beS 35orrangeö ge=

bü^re, bi(bete ba« @nbe biefer ^arteip(än!e(ei.

23i§ sunt 3al^re 1835 i^erttieiüe 8i)>in§!i abermals in Semberg,

mit ganjer |)ingebung feinen (Stubien lebenb. 2((6bann trat er eine

snjette größere tunftreife an , bie i(;n nad; ©eutfd^fanb, i^'ranfreid^

unb Gngtanb führte. 3m3a^r 1836 feierte er über Sei^jig in feine

§eimatf; jurücf. 3n ber genannten ©tabt bet^eiügte er fid; bei ber

^onturrenj um bie burc^ 2Jbttpi'ö Zot ertebigte toncermeifterftelle,

jebodf) D^ne (Srfotg, ba man fic^ ju ©unften ^^erbinanb ©aoib'S ent*

fc^ieb. Sann machte er in ber golgejeit ^oncertreifen bur^ 9?u^»

tanb unb Dfterreic^. 3m Safere 1839 erl^iett er bie Berufung atö

^offoncertmeifter nad; SDreSben. (Sr trat feine ©tedung am 1 . 3utt

becifelben 3a^reg an unb »ibmete fid; i^r mit ßoüer Eingebung.

®egen 1860 begann feine Öeiftungöfä^igfeit unb ii^ebenöfraft merf*

üd^ ju finfen. (Sr njurbe Don einem ®id^t(eicen befallen, toetc^eS il^n

enbüd; töüig am 23ioUnf^tel ^inberte. 2Sergeb(ic^ brauchte er toiecer-

^olt bie ütepüt^er ©aber, unb obloo^t S^iftig noc^ immer rege, ging

er bod; unüer!ennbar feinem Snbe entgegen. @r ftarb am 16. ®e*

cember 1861 auf feinem Öanbgute Ur(oö) bei Semberg, njo^in er fid;

im ©ommer juöor begeben l^atte.

8i))in6fi ttar ein fe^r Ijerborragenber 23io(inf^ie(er ton eigen*

t^ümtid^fter Begabung, ^'max gebot er n^eber über einen fd)önen,

fd^netten ^Xriüer nod) über ba^ ©taccato, bo^ tourben biefe SJJänget

bei feinen Seiftungen «weniger fü(;(bar, ba er fie tf;eif§ burd^

geiftige, t^eilö bur^ geö^iffe ted;nifd;e 23or5Üge ju erfe^en nnt§te.

^ai)'m gef;ürten ein breiter marüger Xon toon burd^bringenbem Xim*

bre, eine gro^e ®eiDant)tI;eit in Doppelgriffen, Oftaoengängen unb

Slfforben, fo irie eine fd;öne Sntonation. S3ie S3ogenfü^rung t;atte

etmaS (angfam ©eand^tige^, nne bieS bei oüen ®etgern bemerkbar

ift, bie auf ßrjeugung großer Üonbitbung bebad;t finc. Unb gerace

in biefer iöeäiel;ung leiftete Sipin^ti 3tu§erorbent(ic^e§. SDer „große
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Xon" tüav fein 3beo( : er lüurbe in feinen f:|}äteren Sefeen^jal^ren p
einer Slrt 9}?onontanie für il^n, ha er foft SlÜe«, felfeft ba^ienige,

toa6 eine entgegengefe^^te 33e^anbtung erforbert, mit breitem, tünc^*

tigern ©trid^ f^iette. ®ie« beeinträchtigte benn auä) fc^Iie^tic^, alö

bie @lafticität unb ®efc^meibig!eit be§ |)onbgetenf!3 nac^(ie§, einiger*

ma§en feine SSorträge, njetd^e baburc^ ettt»a^ @(^n)erfällige§, ®^)röbeg

onna^men.

(Seit feiner S^iebertaffung in ©reiben ü)or StpinSfi neben ben

bienftlic^en "^Pftic^ten :^au^)tfä(^tici() aU Snter^ret ber !(afftfc^en tam=

mermufi! t^tig. dx Bereidjerte ba§ 9}?ufiftel6en ber föc^fifd^en 9^efi«

benj tüä^renb einer langen 9ftei^e Don 3a:^ren burd^ regelmäßige

Ouartettafabemien. SSorjugötoeife glönjte er in ber Siebergobe

S3eet^oi^en'fc^er @d;ö|>fungen , benen er fid^ nebft ber ^ad^'fc^en

3}lufif mit auSgefproc^ener 93orliebe ^^ingab. ®ie SBerfe biefer

9}?eifter gen^ä^rten i^m mel^r al0 anbere bie 9[ßbgtid)feit, feine inbi»

üibueüen (Sigenfd^often in «»irffamer Seife jn entfalten, inSbefonbere

bie 9?eigung ju fubjeftiter, mt^ftifd^ gefärbter ®efü'^t«üerttefung, ju

ftarfen Stccenten unb S5etonungen, fo »ie ^u übertt)at(enbem, ^atl^e-

tifd^ gespaltenem SluSbrucf. «Sein pt^antafieanregenbee @piel eignete

fid^ beg^alb iceniger für ba§ l^armonifc^ SBotlenbete, )3taftifd; Slbge*

runbete, alg für ben geiftreid^en ä>ortrag be6 Sinjetnen, 33efonberen.

(Sinen ä^nlid^en (Sinbrud empfing man aud; im perföntic^en SSerfe^r

mit Si^inSü. (5r (ieß eö im ^aufe ber Unterl^altung nie an unge*

iDÖ^nlic^en ®eban!en, fo iDie an geiftreic^en ^araüelen unb 2tnti=

tiefen festen, o^ne bod^ in einen gteid^mäßigen 9?ebef(u§ ju gerat^en.

©abei tt)aren feine oft treffenben 23ergleid(>e unb ortgineüen 2iu§e=

rungen über 3JJufi! unb 9}2ufifer nid;t frei »on @d;roff^eit unb ein*

feitiger Übertreibung. •Dod^ tag jeber iBemerfung feinerfeitö ein tie»

ferer (Sinn ju ®runbe, ber jugteid^ B^i^gniö uon einer ed()t !ünftte=

rtfd^en unb ebetn 9xid^tung gab.

Unter ben 2Stotin!om^)ofitionen, iDe(d;e 8i|.nnöfi i}eröffent{id;te,

lieben fid^ ba§ SOJiUtärfoncert (D-dur) burd; bie intereffant unb

unrffam gefül^rte ©otoftimme, fo n)ie bie d^arafteriftifd()en G moU-

3Sartationen Dortl^eil^aft I^erbor. 3)ie fon i^m im SSerein mit

^(enget beranftattete 2luggabe ber iöad^'fd;en (Sonaten für Ulabier
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unb SSioüne ^) iä^t in 33etreff bei* SSejetd^uungen überaü ben benfenben

Äünftfer erfennen, bod) entf))rec^eu bte l^injugefügten SJortrag^seic^eu

unb ©trt(i)ai'teu nid;t buvc^aug bem (Reifte ber SSac^'jc^eu aJhi'it.

©taniSlau^ ©erijacjiuöti, geb. 1791 ju Sublin, evfjiett

frü^jetttg üon feinem 3$atcr35ioUnunterri(^t. dladf feinet 5lu^bi(bung

tt)ir!te er in !^emberg. 33ün bort begab er fid^ 1831 über 2Bien nad)

Stalien, ine(fad) a(6 Äoncertfpieler auftretenb. 1833 übernahm er

am Dfener !If;eater bie Äoncertmeifterftede. 9läc^ft bem ©olofpiel

tie§ er e^ fid^ bort aud^ angelegen fein, bie 3)2eiftertDerfc ber Kammer»

mufif in regelmäßigen Qnartettafabemicn jur Geltung ju bringen.

3m 3a^re 1837 fe^rte ber Äünftter nad; feinem SJaterlanbc jurüd,

unb njor in bemfetben lüeiter^in ^auptfäc^lid; a(ö ^oncertift t^tig.

(Sr ftarb ju Subün 1862. 3n ber SBiener OWufüstg. toom 3a^re 1821

(©. 588) finbet ftd^ über if;n bie S3emerfung, baß fein ©piet tänbelnb,

me^r brillant unb mit melen 33erjierungcn gefc^müdt gercefen fei, fo

rok boß er befonbers 2)?al;feber'fc^c ^om^ofitionen mit ©efd^mad unb

gertigfeit vorgetragen ijaU. 2ll6 ^om^^enift mad^te fic^ ©erbocsinSfi

nur burc^ bie 33eröffent(id)ung einiger äJioünfotoe' , fotoie einer

O^jerette „2;abeu§j ß^ttalibög" befannt.

tojimir S9aronon)«!t, geb. 1820 in SBarfc^au, ein tüc^=

tiger, foliber SSiolinift unb toncertmeifter am X^eater feiner ^ater«

ftabt, ftarb 1862.

Slpoüinaire be tontöfi, gleid^ifallg in Sarfd^au geb. am

23. Oftober 1823, mad^te feine ©tubien in ^ari6 unter Leitung

feines ätteften ^ruberS. ©päter gab er fic^ ber '$aganini'fd;en 9itd^«

tung l^in. ©eine üled^nif luar fc^r beceutenb, rource ah^x bon i^m

ol^ne ®efd;macf unb tünftlerifd^e Sßiirbe ju auöfcf)Ueß(id; tnrtuofen

(Sffeften gebrandet. 1848 ipar er auf einer größeren Äunftreife, bie

i^n anä) nac^ ©eutfdf^laub führte. 9cad;bcm er bann ton 1853

—

1861 als !aifer(. ^ammeroirtuoS in "ißetevöburg t^ätig gen^efen war,

überna"^m er bie Leitung ber Sarfc^auer ä)tufilfd;ute, loetd^er er bi«

äu feinem am 29. 3uni 1879 erfolgten S^obe torftanb. ©eine 23iolin*

fom))ofitionen finb loert^loS.

1) Setpjig bei '^ttcx^.
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©tantStat» SaborotoSü, get». 1830 51t ^rjemientca in ber

^roütnj Sol^t^nien, t^erlebte feine 3ugenb in Dbefja, tüo feine (Süevn

tl^ren SBo^nfi^ hinterlegt l^atten. Sieben bem ©({»ulbcfud^ befc^äftigte

%. ^d) feit frühen 3a:^ren mit äJ^ufif. ®c^ fi^eint e«, baj3 er fie

nid;t jum SebenSbernf ju mad;en beaBfic^tigte, ba er bie *ißeterghtrger

UniDerfität kfuc^te. Snbeffen bort entf(^ieb fic^ fein ®efd^id ju

©unften ber tunft. 1853 trat er in ber ruffifc^en §au^)tftabt als

©otof^ieler auf, unb otö biefeö ©efcut bon (ärfolg begleitet getoefen,

unternahm er eine ^unftreife burd^ ^olen unb baö fübliche 9?u^(anb.

Seiterl^in ftubirte er noc^ brei 3a^re l^inburd^ auf bem S3rüffeter

^onferöatorium unter Öeonarb'ö Leitung. 33on bort jurücfgeMjrt,

njar er junäd;ft in *ipeter§6urg unb bann in aJioSlfau t^ätig.

§enrl) 3Bienian)gti, geb. am 10. 3uU 1835 in Sublin,

bitbete fid; Don 1844 ah, nac^bem er öor^er fd;on ben Unterrid;t

Stauet'^ genoffen, unter SObffart'ö Leitung in '^aris für bie e^dufioe

33irtuofenrid;tung, ujeld^e er mit au|erorbentüd;em (Srfotg futtiöirte.

9[J?it bem erften ^rei6 ber SSioIinllaffe be§ ^arifer ^onferoatoriumö

enttaffen, tüurbe er 1860 jum faiferl. ruffifd;en tammerüirtuofen

ernonnt. 3m3a^re 1872 unterna()m er eine tunftreife nad; Imerifa,

oon n)et(^er er 1874 jurüdfcbrte. (Snbe 1874 trat er ftelloertretenb

in bie gunition beö ju iener ^dt erfranften 33ieuj;tem^)ö at§ Seigrer

be§ SSiotinf^ietS beim Srüffeter ^onferoatorium ein. S^ad^bem ber

belgifi^e (Setgenmeifter, n)ieber genefen, feine 2^^ätigfeit 1877 in biefem

3nftitut aufs ^^ieue übernommen l^otte, begab fi($ SBieniatt)§!i auf

Äunftreifen. '^oä) fd;on fünf 3a:^re fpäter, am 2. 2l))ri( 1880 madjte

ein ^erjteiben feinem ?eben in 3J?o§fau ein (imbe. SieniatDöü toar

ein briüanter, temperamentvoller ^oncertfpieter, ber feine 2;rium^?^e

in ber S3efiegung au§gefudl>ter ted;nifd;er @d;tt)icrig!etten feierte,

©eine tompofitionen finb auf ben üirtuofen (Sffeft bered;net.

9?a^)^aet ajJaSsfotogfi, geb. 1838 in ?emberg, tüibmete

fid) auf SBunfc^ feiner (Sltern anfänglich) ted')nifc^en @tubien, toeldte

i^n 1854 auf ba« SBiener ^olt)tcd;nihim füf^vten. 9cebenbci befuc^te

er bag bortige SOiufitfonferDotorium aU ©d^üler §etlme§berger'§.

3u biefer 3eit ttjurbe ber SBunfd; in il^m rege, fid^ gänjtici^ ber tunft

SU luibmen. @r ging bcöt;alb 1859 nad; l'eipjig, unb genofj als
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3ögUng ber bortigcu 9DZuf{ffcf)u(e ©attb'«, Sflic^tev'ö unb ^aiiy^U

mann'ö Unterricht. 3n ben Sauren 1863 unb 1864 Xüax er in §am«

fcurg unb leitete bcrt einige größere Sluffü^rungen ber ^^it^armonifc^en

©efeltfc^aft, jo toie ber®inga!abemie. 23cn bort folgte er 1865 bem an

i^n ergangenen 9?uf a(S Direftor be« „3mt^urneumö" in ©c^iaff^aufen.

(Seit 1869 wirfte er alö ©irigent am fcnigL äJ^ufitinftitut in ßobtenj.

3m 3a:^rc 1891 tourbe er nad^ SreStau ai^ ^Dirigent ber bortigen

@^mp^onie!oncerte feerufen.

33ie( 23erwanbtfc^'aft mit SöieniatoSfi'ö i^eiftungen ^at baö @^ne(

3ftbor 8otto'§, ber, om 22. !Decem6er 1840 in SBarfc^au ge»

boren, gleichfalls ein ©d^üler 2)?affart'§ ift, bod; in tecl;nif^er 59e*

jie^ung feinen ebengenannten Öanb^mann naä) genjiffen Seiten öiel*

leidet nod^ überragt, öangc litt er an ben 3fiad)tt»irfungen eines

t^^^ijfen gieberjg unb tüax babitrc^ feinem ißerufe als ^oncertf^ieler

entzogen. 9cac^ erfolgter Sieber^erfteüung übernal;m er 1872 baS

Öe:^ramt für SSiolinf^iel an ber ©tra^burger 3)iufiffc^ule. ®egennjärtig

beüeibet er bte gleiche (Stellung am Sarfc^auer ^onferoatorium.

(StaniSlauS iöarceujicj ujurbe am 16. Slpril 1858 in

2Barfd;au geboren. (SeinSSater toar'^oftbeamter. @c^on infrü^efter

3ugenb üerrietl^ (StaniSlauS ein entfd;ieben mufifatifd;e8 i)kturell.

S3on allem ^inberfpieljeug n^ar unb blieb il^m immer eine fleine Sa^r»

mar!tSgeige baS Siebfte. (im au^erorbentlic^ fdljarfeS ®e^ör fe^te

i^n in (Staub, aüe auf bem ^atoier augefdylageuen S^öne oon ein*

anber ju unterfd^eiben unb ju benennen, o^ne ouf bie Älaciatur ju

feigen; unb felbft bei n)ill!ürlid^ gegriffenen ßufammeuflängen, moc^--

ten fie auc^ noc^ fo biffonireub fein, irrte er niemals. Ser SBiolin*

Unterricht n)urbe frül; begonnen, unb als 1 1 iäl;riger ^nabe fonnte

er fic^ bereits mit bem 7. Ä'oncert t)on be iSeriot t»or einem größeren

Greife ßon Sunftfreuncen ^robuciren. 9iun n)urbe ^arcewicj uac^

SJioSfau ins Äonjeroatorium gefd;idt , in »eld^em er ben Unterrid;t

©rt^mol^'S unb Saub'S geno§. -Diit ber golbenen 9Jiebaitle belol^nt,

terliel er nad; abfoleirtem (Stutium bie Slnftalt. Seitbem l^at er oiel»

fac^e Steifen gemact>t, auf benen er in Seipjig, ©erlin, ^DreSben,

^rag unb onberen bebeutenben (Stäbten fic^ mit auSgejeid^netem (5r*

folg l^bren lie^. 2tuc^ bie ftanbinaoifd^en Sauber befud^te er. 23on
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ber '']3§t(f)armonif(^en ®efe({f(^aft ju ß^rtftiania lüurbe er 1881 jum

ß^renmitglieb ernannt. iSv gel^ört ju ben begaBteften toncertgetgern

ber jüngeren ©eneratton.

Slußer ben »orfte^enb betrachteten ©eigern n^erben an :poIntjc^en

SStolinfi^ietern nod; genannt : grieman, Saba, trancobtc nnb

Sternadi. Über biefetben finb Siad^ric^ten ntd;t Dor^anben.

Stnc^ bie Öiuffen entbehrten big in bie Dtenjeit f;inein eines ma^r»

l^aft nationolen ^'unftleben§ : 90^änner lüie S3Drtnian§!i (für ben

^ird^enft^l) unb ®Iin!a (für bie XDzUMjt 3J?ufi!} ttjaren bereinjette

erfd^einungen, ireld^e feinen nac!^:^altigen allgemeineren 3luff(^tt»nng

il^reg 23ater(anbeö in tcnfünftterifc^er S3ejiel^ung ju Sßege ju bringen

i^ermoc^ten. ®ie SOZufü, n)e(d;e allerbingS in getciffen Greifen ber

bornei^men ruffifci^en ©efeüfc^aft eine bebeutenbe $Hot(e fpielte, befanb

fid; jnr ^au^tfac^e in ben §änben frember ^ünftler» 3n§befonbere

ipar 'Petersburg feit ber jtüeiten ^ätfte beS vorigen 3a^rf)nnbertg,

gteid^ ^ort§ unb i^onbon , ein ©amme(p(a| für auSlänbifc^e ^unft=

celebritäten. Slber awdi^ Or(^eftermufi!er, namentlid^ beutfd^e, jogen

in großer ^al)i ba^in, weil il^nen in Ermangelung ouSreic^enber ein»

]^eimtfc!^er ^'äfte fe^r günftige S3ebingungen gefteüt lourben. 3^ie

ruffifc^e §au^tftabt befa^ infolge beffen ein regeg mufifalifc^es ZxtU

ben, es loar aber eben pm großen 2::i)eil ein erborgteö, fünftlidjeö.

3njtt)ifd;en liejj man eS nid;t an ^ßerfuc^en feljlen, ein^eimifc^e2;alente

l^eranjubilben, um fid^ »om SluSlanbe mel^r unb.mel^r unabl)ängig ju

mad^en; ipierju ge^i3rte bie 1772 erfolgte :33egrünbung cineö „mufi»

!alifd)en ßlubS" in "^etergburg. . 3^m fc^lo^ fic^ bie 1802 begrünbete

3^il^armonifc^e (^efellfd^aft" an. ©iefeS 3nftitut löfte fic^ 1851

ouf; n)urbe aber 1859 unter ber S3ejeid;nung „9xuffifd}e 23?uftfgefell'

fc^aft" n^ieberum inS Seben gerufen. ©aSfelbe ftellte fic^ bie Stuf*

gäbe, , einl;eimifd)e Gräfte im Sanbe ouSjubilben, ober aud; jur SluS»

btlbung iin bie grembe p.f^^i^^en, fomie burd^ Sluffü^rung guter

9Jhifif ben ©inn für biefelbe in lüeiteren Greifen ju i^erbreiten. 3n

ben grö|3eren ©täbten beS $Reic^eS rid;tete bie „9?uffifd)e 3J?ufitgefell»

fd;oft" 3tt5eigbereinc ein. 2lud; lüurben in "^eteröburg (1862) unb in

3Jio«tau (1866) 9}hifitfd;u(en eröffnet.

91((e biefe Unternehmungen mareu, luenn auc^ nur f cl^r allmäl;lid;
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unb im ®runbe erft fpät Don (Srfofgen Begleitet. 3((g Xonfe^jer mac^=

ten ftd^ in neuerer unb neuefter 3eit 2l(ej;anber S^icolat @erott), ^eter

2;fc^aifon)§!i u. '^. nebft einigen 3nftrumcnta[üirtuo]en bcfannt. Unter

ben (enteren f^aben unr aU 25ionnfpie(cr ju ermähnen Swoff, ®u =

lomt^, 53efeftröfi?, ©regDroiiütfc^, S3rob§ft) unb totef.

Slle^-iö t. ÖiDoff, geb. am 25. Mai 1799 in 9xei^al, trieb

feit feinem fiebenten Satire bo^ SSioünf^nef a(§ Öieb^aber, er^ob fid^

aber burc^ 3^a(ent unb einbringUd()e§ ©tubium namentüd; im Ouar*

tettf^iel tt>eit über ben bitettantifd^en ©tanbpunft. «Sein 93ater, ein

ruffifc^er Beamter, üep i^m eine in üinftlerifc^er nne in jetJer anbern

§infid^t au^gejeic^ncte ©rsie^ung ju 2;^eit werben, gür ben ©otca-

tenftanb beftimmt, al^ancirte er im i^aufe ber 3a^re bi§ jum (General

unb faifert. Stcjutanten. 3n biefer ©teEung würbe e§ i^m teirf;t, ju

©unften mufüaüfi^er Sntereffen feinet 93ater(anbe6 einzutreten, um

fo me^r aber, a(g man i^m im ^inbürf auf feine fünftlerifd^e (ginfid;t

unb 8eiflung6fäf)igfeit eine entf^jrec^enbe amtUd^e X^ätigfeit juwieö.

1S36 mürbe er jum S)ire!tor ber taifert. |)offird;cnföngerfa))eUe er^

nannt. Sine gruc^t feines 2Sirfen§ in biefem "^aä^z ift bie @(^rift

:

„Über ben freien 0?^l)t^mu« bes altruffifdien ^ird^engefangeS C^eterS^

bürg 1859) . Ömoff mar auc^ olö Xonfel^er t^ätig unb fc^rieb Hirc^en^

!Dm|3ofitionen, 23io{inftüde, 90?i(itärmärfc^e, fo mie eineD))er „Unbine",

bie näc^ft i^rer Sluffü^rung in ^^eteröburg eine ©arfteüung in Sßien

erlebte.. ®ie an baö 23off3üeb „0 sanctissima" erinnernbe ruffifc^e

9lQ:tiona(^^mne ift g(eid)faü8 oon i(?m gefegt. (Sr ftarb am 28. Se»

cember 1870 auf feinem ®ut im ©ouocrnement IJomno.

Über 3er öme Souiö ©uloml) fehlen nät^ere '?tad;ri(^ten.

SOlan mei^ nur, ba^ er am 22. 3uni 1821 in Bernau geboren mürbe,

fomie bo^ er ju Slnfang ber oier^iger 3a^re in ®eutfd;(anb mit Erfolg

als ©otofpieler reifte. ®eit 1S53 mar er ipoffapeümeifter in iBüde»

bürg, ^ort ftarb er am 18. Oftober 1887.

9ticolou6 ^uffupoff, ein ruffifc^er gürft, geb. 1827 ju

''Petersburg; geft.' am 3. Sluguft 1891 in Saben^iÖaben , mar an«

geblid; ^Bieuj-lempS' @d;üter, betrieb aber tai ^ioünf^net nur aU
Sieb^aber. (5r befd^äftigte fid; anä) mit ber Äom^?ofition unb i^er=

i3ffent(ic^te smei größere 3nftvumenta(mer!e, nämüd; ein33ioUn!oncert,
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unb eine@l;m|3t)Dnte mit obligater SSioIine „Gonzalva de Cordova".

Slu^erbem gab er eine „Histoire de la nmsique en Kussie" unb

eine auf ben (Geigenbau bejüglic^e ©d^rift: „Luthomonographie

historique et raisonnee" ^erau^.

5Baft( äBafitetüitfd^ iBef e!irg!l^, geb. 1836 ju ^moSfau,

erl^ielt feine Slu^bifbung im bortigen ^onferüatorium. 1850 tourbe

er ins Dpernord^efter feiner SSaterftabt eingereil^t. Slc^t 3a:^re f^äter

geno^ er noc^ Seonarb'ö Untertoeifung in iörüffel. (Segen 1860 trat

er tüieberum, nad^bcm feine Seiftungen in Trüffel unb ^ariö »arme

2lner!ennung gefunben, in bie 9J?o&fauer O^jernfapelle. ©eitbem

üe^ er fic^ melfac^ i3ffentUd> atsSotof^ieler l^ören unb unternahm aud^

^unftreifen. SBieber^ott trat er mit günftigem (Srfolg im Sei^^jiger ©e--

n)anb:^auö!oncert auf. 33. t'eröffentUd^te me:^rere®eigen!ompofitionen.

(Sein ©d)üler ß^arleö ©regorotoitfd;, geb. am 25. Df=

tober 1867 p Petersburg, jeigte fd;on aU ^inb ein fo I)erDorragenbeS

^latent ^um 33io{infpieI, ba^ fein 23ater, ein mufitalifc^ gebilbeter

iHeb^aber, fid^ beiDogen fanb, i^m fetbft bie erfte Se^re angebei^en

ju toffen. 2Beiter(;in geno§ ®. bis ju feinem 15. ÖebenSjal^re ben

Unterrid;tS3efetirSfi;'s inSJZoStau, unb bann benjenigen2öieniatt)S!i'S,

beffen te^ter @d;üler er tüar. ©obann begab er fic^ nac^ SBien, um
bort nod> unter 3ac. Sont ju ftubiren. Slud^ Qoad^im'S Unteriüeifung

geno^ er eine ^eittang. ©obann ^robucirte er [id) mit großer 2luS«

^eid^nung in ^aris, Siffabon, !DreSben, Seipjig unb an anberen

Drten. ®eit 1886 lebt er in 33er(in, Don tdo aus er feine toncert*

reifen unternimmt. 9(n bem ©piete ©regoron)itfc()'s luerben lueic^er,

üoüer S:on, ma!e((ofe D^ein^eit, fo toie gro^e §errfd;aft über 53ogen

unb ©riffbrett gerühmt. 9)Jan rechnet il^n ju ben i?orsügIid;ften

(Weigern ber (Gegenwart.

Slbot^)^ iörobSfi), geb. 21. SJJärj 1851 in Saganrog,

^atte üom fünften bis jum neunten SebenSjiar;re tier üerfd^iebene

(Seigentel^rer. 2;ro^ biefeS l^äufigen SKed;feIS mad;te er bod^ fd;neüe

g-ortfd^ritte, benn fd;on 1860 fonnte er ein eigenes ^oncert in Dbeffa

geben. ®urc^ einen reid;en iöürger Dbeffa'S njurben i^m bie 9)?ittet

getoä^rt, feine ©tubien in Sien f ortjufe^en. 3lnfangS geno^ er ben

%^riüat41nterrid;t 3ofef ^ellmeSberger'S. T)ann befud)tc er öom
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SBiuter 1862—63 m jum SBinter 1866—67 fcaö fccrttge tonfer*

ßatorium. Dlac^ Seenfcigung feiner ©tucien trat ißrotshj aU jtoetter

feiger in fca6 |)e(Ime6Berger']^e Quartett unb »on 1868—1870

ge^iJrte er bem ^ofoijernorc^efter an. 2Bä^renb biefer 3eit jpiette er

tnelfad) i5ffent(t(^ mit entfc^ietenem iöeifad in SBien. 3n ben 3at)ren

1870—1874 Bereifte So. aU ^oncertf^ieler ganj 9?u§(anb. ©ein

Seg führte i:^n bi« %\\i\^ unb ®a!u. hierauf ging er naC^ SO^ogfau,

»0 er ju Saub in nähere iöejie^ung trat. Seim Sobe biefeS ^ünft=

lere erl^ielt ©rt^matt} beffen ©teüe a(§ erfter Öefjrer be§ 35ioIinfpie(S

am ^onferüatorium, unb S3robSft) üBerna:^m bie »on ©r^matt; »er--

fel^enen gunftionen beö jtDeiten 25ioUnle:^rer§ an biejer StnftaÜ. '?fla^

toierjäl^riger 2:§ätigfeit trat So, gänjlic^ toon ber Öffentüd;!eit jurücf,

um ft(^ mit aüer (Energie erneuten ted;nifc^en ©tubien p toibmen.

®ann ging er 1879 nad) SieU), n^o er ®t;m^:^cniefoncerte birigirte.

Slnfong« 1881 begab et [id; nad^ ^aris. ©ort t}5rte er ©arafate,

ber i^m einen abermaligen 3tnftD^ ju ©tubien gab. 1882 bebütirtc

er erfotgreid^ mit einem SSiolinfcncert öon Sfd^aifotogf^ in ben pf}iU

:§armonifc^en ^oncerten ju ^ien. hierauf ging 33. uad) Bonbon,

unb im fotgenben 3a:^re fpielte er in einem ber SOZcSfauer SBe(t=

au§[teIIungö!oncerte unter bem ent^u[iaftifd;en SSetfaü feiner SanbS»

(eute. 3m Sinter 1882—83 foncertirte er me:^rfad; in ©eutfd^fanb.

©ein Stuftreten im Seii^jiger ®eii>anbI;au6foncert ^atte jur i^ola,z,

baß t^m bie bi§ ba^iu üon ©^rabied üerfeigene ©teüe aU erfter

^e^rer beS 33ioünf^ie(e§ an ber 3)2uft!fc!^u{e ^eipjig'ö übertragen

tourbe. S3rob§!l) ^at at§ ^oncertgeiger überaü ba, xüo er fid; ^ören

lie§, bie aügemeinfte Stnerfennung gefunben. 3m ^erbft beö 3a^re6

1891 gab er feine 8ei))jiger ©tetlung auf, um baö 8et>ramt an bem

©(^arn^enfa-^onferüatorium in 9ten)=?)orf ^u überner^men.

3ofe^^ tote!, geb. am25.sO!toberl8555utamenej»i^obDtg!

(©ouDernement 9}?oSfau) , geft. 4. Januar J855 in^ai^o«, l^attejum

SSater einen bö^mifc^en, na(^ 9?u§tanb eingenjanberten älkfifer unb

5ur SD^utter eine 9=iuffin. ©eine 3tu6bi(bung erhielt er int 93?o§tauer

^onferi^atorium, iDorauf er ncd; für ein Sal^r 3ofe)?^ 3!oad;im'«

©c^üter atö 3ögüng ber iöertiner ^oc^fd;u{e für SDtufif lourbe, an ber

er ßon 1S82 ab aU Se^rer be§ 95ioIinf^ieI« t^ätig njar. 3$on feinen
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23iolinfüm^3ofittonen evfd;ienen im Srude Stuben joioie öerfd;iebene

@ü(üftü(fe unfc au^erbem®uetten für jwei ©eigen nttt^IaöierBegleitung.

jüngere namhafte vujfifc^e ®eiger finb : (Salttu unbMafo^üöÜ;.

Slud^ in Ungarn t?at man e§ [td; neuerbingS angelegen fein

(offen, für bie Pflege eines oügemeineren öffentlichen aJiufiftebena

t^ötig ju fein. 3" biefem ^^üede iüurben in ^eft unb Dfen eine

„Sanbegmufüafabemte" unb ein „^iationatfcnferüatorium" gegrünbet.

®a| bie 2Öir!famfeit biefer Snftitute feine üerge6(id)e fein lüirb, ift

im §inbüd auf bie, fett^er fc()on in ganj eigenartigen (befangen unb

S^anjtüetfen ju !Jage getretene SD^ufifbegabung be§ ungarifc^en 23oIfeö

faum ju bejiDeifeln. @inb boc^ aii^ ber Wittz beSfelben feit ber erften

§älfte unfereS So^r^unbert« bereits manche bebeutenbe Xotente her-

vorgegangen, üon benen ^ier nur an bie, für baS ^(anierf^iet e^od;e-

mad^enbe (Srfc^einung ^ranj Sifjt'S erinnert fei. 2l(S 23iolinfpie(er,

beren §eimat^ Ungarn ift, f;aben fi^, ßon 3oac^im, Subtoig ©trouS,

©inger, Sö^m, §aufer unb Sluer abgefe^en, in neuerer ßeit befa::nt

gemad;t: Oiemen^i, SSerjon, Sfillag, 3enö§ubat; unbS^iöabar^lac^ej.

(S b u r b 9? e m e n i> i (mit feinem eigentlid;en 9kmen ipoffmann)

iDurbe 1830 in bem ungatifc^en Drte |)eüeS geboren, ©eine SluS*

bitbung em)3fing er loä^renb ber 3a^re 1842—1845 auf bem Söiener

S'onfertoatorium. Sie ungarifc^^e 9?etb(ution ton 1848 brachte in

feine 2:ptig!eit al§ (Seiger eine Unterbrechung, ba er fid; an biefer

:t3oUtifc^en Stftion bet^eitigte unb babet bis jum Slbjutanten ®örge^'S

aufftieg. 9iad;bem ber 2lufftanb niebergefc^Iagen ii^orben, fal^ fid;

9iemenl;i genötl^igt bie 5'tud;t p ergreifen. (5r ging nac^ 2lmeri!a

unb toibmete fi^ n^iebcr bem ©tubium ber ä^iotine. 1853 nad;

(Suro|3a 3urüdgefe§rt, lebte er einige 3eit in äßeimar. 3m fotgenben

3a^re befuc^te er Sonbon unb tourbe bort jum ©oloüioüniften ber

Äi3nigin ernannt. $ßeiterl)in unternahm er in euro^^äifdien öönbern

Äoncertreifen. (Seit 1875 lebt er angebttc^ in '^aris. dx gehört

ber ej;fUifioen a>irtuofenri(^tung an. :

Gart iöerjon, geb. am 15. iDecember 1842 in Debenburg,

n)urbe, nad;bem er im etter(id;en §aufe für ben SJhtfitberuf üorbereitet

ujorben ivar, in Sien ber Öer^re Öubujig ©trauö', unb n^eiterl^in ber*

fenigen Sacob IDont'S unb 3ofe|>I; 33ör;m\s ttjeit^aftig.
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3)iit 18 Salären trat ^. in ta^ faiferL §oio^3ernorc()e)"ter ein.

1869 gab er fctefe Stellung auf mit berfa^ feiö 1873 caö 3{mt ai^

^oncertmeifter unb Se^rer beö 3Sto(tnfpte(§ om 3mt^urneum in

©c^off^aufen. 35on T^ier n^anbte er fic^ über '^axi^ md) länglanb,

tt>o er junöd^ft a(ö Öel^rer an ber ©ubttner „Royal Irish Academy

of Mnsic" unb als ^oncertmeifter bei ber bortigen „Philharmonie

Society" tptig tüax. 2)ann ging er nad^ ä)tan^e[ter, um einige

3eit im |)aüe'fd;en Äoncertord^efter unb in bem (Streichquartett feines

ehemaligen Öe:^reri8 S. Strauö tptig ju fein, hierauf wirftc er a(ö

toncertmeifter unb Öeljrer am SOiufücerein in 3nnöbrucf . 3" 2(nfang

ber ad;t5iger Saläre ujar iö. ÄDUcertmeifter am Kölner Stabtt^eater.

^ermann ßfiflag tt)urbe 1852 in iöafon^»2:eIet, einem

fteinem Drte beS 5Be§5^rimer ^omitateS geboren. Seine Stubien

begann er auf bem "Hefter ^onfercatorium unb in Söien ooüenbete erfie

unter ©rün'ö unb ^eltmeSberger'S Leitung, ©emnäd^ft ir>ar er 6

3al;re lang im .^cfo^jernorc^efter. Sä^renb biefer 3^^^ mad^te er

mehrere ^onccrtreifen in feinem äJatertanbe. Söeiter^in toax er a(ö

Sotoüiolinift in 33aben=S3at)en t^ätig. 2Son bort »urbe er als ^on»

certmetfter be« 2lIIgemeinen SWufiföereinö nad; Süffelborf berufen.

'yiaö) me^rföfjrigem Sir!en bafetbft übernahm ßfiüag für einige 3eit

ben Äoncertmeifterpoften am Hamburger Stabtt^eater. Seit 1877

toar er aU ^oncertmeifter unb öe^rer an ber 2)?ufiffc()u(e in 9iotterbam

tl^ätig. ßfiüag ift ein fe^r geraubter, mufüatifd^ em^jfinbenber

S^jieler, bem eine gebiegene X^djuit 3u ©ebote ftel^t.

3enö §ubat), 1858 in *^eft geboren, luar fünf Saläre :^in=

burd; 3ögüng beö 9fiationaIfonferbatorium§ feiner 23aterftabt, unb

entttidette fid; fo fc^neü, ba§ er fd^on alö elfjähriger ^nabe ein SSiot*

ti'fc()eS 23iolinfoncert öffentlich üorjutragen oermoc^te. 3" feiner

njeiteren 31uöbilbung ttjurbe er ber berliner ^od^fc^ule für 9}Jufit

übergeben. 3n berfelben geno^ er »ä^renb eineö bierjä^rigen ^urfuö

ben Unterrid^t 3oad)im'ö,

SfJad^bem §ubal) feine Stubien beenbet ^atk, ging er, mit

(Sm^fe^lungen oon granj Sifjt berfeJjen, nad^ ^ari«. §ier mad^te er

bie S3efanntfd;aft 23ieuj:tem^>§', ber ein großes Sntereffe für ben

jungen ^ünftler an ben Zao, legte unb il^m in freunbfd()aftlid^er
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J®efinnuug jugeti^au wax, g(etd;fam aiv> 06 er geahnt ptte, fca^ berfetbe

fein ^yiad^folger ate Server be§ 33ioünf^tele§ am iörüffeler ^onfer»

»atorium lüerben icürbe; benn xiaä) bem Siebe be§ belgifd^en 33toUn=

metfterS erhielt §ubat; lütrüic^ bie fragü^e @teöe auf Slntrag

©etaert'S, be§ berseitigcn S)tre!torg bie[er Slnftatt, o^ne boö ubMjz

^robejal^r ablegen p muffen, — ein S3en)et«, iüie ^oä) man ba«

Statent unb bie SetftungSfäl^igfeit |)ubat)'§ in S3rüffel fc^ä^t. ©eine

9Jtd^tnng ift allen 9lad^ric^ten pfotge eine toirtuofe,

2;iüabar S^tad^q, mit feinem eigentlid^en 9hmen 2;t?eobor

9^ofc^i^, ift am 1. 3)^ai 1859 in 'i|5eft geboren, i^rü^seitig gab fid;

feine gro^e S3egabung für bie ®eige p er!ennen unb pgteid^ baS

3SerIangen, ber ^unft ange:^ßren ju tooUen. öange pgerten inbeffen

bie (altern mit il;rer 3uftimmnng, ba l^äufige tränütd^feit be§ H'naben

bie :^eforgni§ erregte, ba^ baS tunftftubium t:^n ju fe:^r angreifen

njürbe. (5inftö)eilen befuc^te er atfo bas ®t)mnafium feiner SSater=

ftabt unb trieb nebenbei ba§ 33toIinfpiel unter Leitung be§ au§ ber

®cl)ule9Jiilbner'§ in "ißrag l^erüorgegangenentoncertmeifter'S ©abatil

in ^eft. ©eine Sünfd;e niurben jeboc^ bobur^ nur bringlic^er.

Jpeimtic^ n^u^te er fid; Slttefte über feine ^efä^^igung jum !ünftle=

rifd^en 53eruf toon %xani -ifst ""^ stöbert SSolfmann p üerfd;affen,

auf ®runb bereu il;m ein ©taatsfti^enbium pm ©tubium gewährt

ttjurbe. ^lün bepg er im (SinüerftänbniS mit feinen (Sltern bie

^Berliner ^oc^fc^ule unb tt)urbe bort 3oad;im'§ ©c^üler. ©ie au^--

gef:prod;ene SSorliebe für bai§ üirtuofe (Stement üeranla^te iljn aber

bret 3al^re fpäter, iöerlin mit '^PariS ju i)ertaufd;en, n)o er fic^ ber

Leitung Seonarb'ö anbertraute. Tiadi) mel^riä^rigem 3lufent^alt in

ber fransöfifd;en §au^tftabt n)ä^lte 2^ad)cj Bonbon ju feinem SBo^n*

ort, Don bem aus er erfolgreid^e tunftreifen tnx^ ©eutfc^lanb,

^oüanb, bie ©c^iüeij, ©i^iueben, ^Huf^lanb unb g-ranheid^ unter*

nol^m. ®er e^-!tufiüe tirtuofe ©tanbpunft, bem er fid; ergeben, ift

auö feinen ton iljm Deröffentlid;ten „Danses Tzigaues" p erfe^en.

3nner^alb ber i'^on i^m »erfolgten 9üd)tung löirb aber 9lac^ej, bem

eine l^oc^entnndelte Z^6:}n\t eigen ift, ai§ einer ber renommirteften

©eigentoirtuofen unferer ©cgenn^art bejeid^net.
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ödjlu^etcttdjtung.

SBtr finb ber tunft be§ 23totinfpte(^ öon tl^ren unic()einbaren,

befd^eibenen 5tnfängeu 6i6 ouf bie ©egentoaxt ^txab gefotgt. S3et

einem ^üdbltc! auf bie mannic^jfac^eu ©tafcien, lve((^e fie in einem

Zeiträume bon Beinal^e brei 3af;r]^unberten burd)(aufen ^at, ift (eid^t

erfennbar, ba§ i^r (Suttt)icfeluug^(ebeu fic^ jur §auptfad)e nad; unb

nad^ in Stauen, ®eut[c^tanb nnb granfret^ (mit ginjc^lu^ ber

92ieberlanbe) üoüsog. 3n bem ßanbe ber fünfte geboren unt) junäd^ft

gepflegt, fanb fie mit:^eginn beg 18. 3a^rt;unbert^ tl}ei(ö bur^ |)er<

föntid^e ÜBerüeferung, tf;eite burd^ bie S3e!anntfc^aft mit italienifrfien

33iolinfompof{tionen, ^uerft in !Deutfcf)Ianb allgemeinere 23erBreitung.

@d^on waren ^ier üor^er bereits »ereinjette bemer!eu6n}ertt)e Slnläufe

ju einer funftgemä^en ^anbljabung ber ©eige genommen lüorben,

bod^ erft ju bem bezeichneten 3ett^)un!te gewann ba6 beutfc^e 35io*

tinfpiet beftimmte §a(t:pun!te für eine fünftterifd^ met:^obifc^e 9?ic^=

tung.

3n gran!retd^ !annte man jwar bie „Königin ber Snftrumente"

fd^on feit SO^itte be« 16. Sal^r^unbertö, entzog fidf; ieboc^i (ange ^txt

in ftarrer Slbgefc^loffenf^eit fremben Sinicirtungen, in genügfam :pre»

tentiöfer Seife auf bem untergeorbneten ©tanbpunft ber „Vingt-

quatre Violons de la Musique du Roi" be^arrenb. 'J)ort fam e§

ju einer :^efrud^tung burd^ Italien nid^t früher, aU in ben erften

!Decennien be§18. 3a^r^unbevt§. ®ie burc^ greifcnbe Söirtung biefer

SSefruc^tung erfotgte inbe^ erft tief in ber jiueiten §a(fte Uä öorigen

Sa^rl^unbertS. 3ebe ber brei genannten Aktionen, benen auSfc^Iie^*

ti^ bie normgebenbe !unftgemä^e Stuiggeftattung beö 23ioünfpieIö ju»

fiel, btlbete biefeö aÜmä^Ud^ in einer i^rer fpe5ififcf)en (Sigentpm=

Iid^!ett entfi^rec^enben SBeife burd^ ; toä) mit bem Unterfd;iebe, bap

Stauen t^ierbei, n>ei( tonangebenb, toöüig autonomifd; »erfuhr, \v>ai}'

tenb ©eutfd^tanb unb t^ranfreid^ bi§ ju (änbe beö IS. 3af?r^unbertg

me^r ober minber in 2lbl)ängigfeit oom SJJutterlanbe ber tunft

blieben.

SltiS bie flaffifc^e @)30c^e be§ SSiotinfpietö vorüber war, a(6 baS
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(entere in Stauen ^insmcelfen begann, t^eilten fic^ !Deutfc()(anb unb

gvanheic^, pr tollen ©eltiftftäntigfeit getangenb, in bie 6i6 ba^in

öon ben -DJeiftern bei* a^enninifd^en ^albinfel ausgeübte ^errfc^oft.

gran!reid; »ertrot f^terbet übemnegenb ba^ burd; Socatetli »orbereitete

unb burd^ Soü^ in ber 3)Jttte be§ üovigen Sa^r^unbertö juerft jur

^raüifc^en (Rettung gebrachte inrtuofe, 3Deutfcf)(anb bagegen öovjug«»

weife baö gebiegene tonüinftlerifd^e (SIement. T)k SöioUnfompofition

geftaüete fid^ biefen (grfd^einungen im Stügemeinen entfprec^enb.

Stud^ in i^r ging Italien gefe^geberifi^ üoran. 9'^orm unb ©truftur

beg @onatenfa|eö, biefeö '^rotott^pg ber gefammten f;ö;^eren Snftru-

nientalmufif, empfingen ©eutfc^Ianb unb gtanfreic^ ßon bort ^a.

Italien war burc^ eine glüdüi^e Einlage unb ben roftfofen !ünft*

(erifd^en ©eftaltungötrieb feiner 9}iuftfgei[ter bereits im gefid^erten

^efi^e ber lüefentüd^ften S3ebingungen biefer muftfaüfd^en ®runb=

form, als ©eutfd()Ianb fid(> eben in f^e!utatit>en , bod^ unergiebigen

ßjperimenten für bie g-ormgebung erging, grantreid> aber über bie

:|)rimitiüe iBilbweife itdcu unb breit^eiliger ÜTanjformen faum fd^on

l^inauSgefommen war. S3eibe Öänber eigneten fic^ aud^ biefeö $RefuUat

beö füblid^en tunfteermi3gen« 3U. S)er eigentlid^e^ntwidelungg*

proje§ ber SSioUnJom^Jofition vollzog fid; inbe§ im engeren @inne be«

Sortg ber §au^tfad;e nad; burc^ Staüenö 9JJufifer. Soreüi, Soreüi,

SSiüatbi, 2;artini unb 23iütti waren unb blieben big jum Stnfange beg

19. Safjrl^unbertg bie tonangebenben unb epod^emad;enben 3)?eifter für

bie 93ioUnfonate unb ba§ ä>ioün!oncert. ®ie erfteren üier, mel^r ober

weniger innerhalb beö tirc^üd^en '^at^oS fic^ bewegenb, fd;ufen, fo ju

fagen, ben ftaffifd^en @tt)l ber 33iotin!om^ofition unb bamit ouc^ beS

3Sio(inf^ie(§. 2;artini'0@d^üter unb 9cad;fotger vermittelten gewiffer-

ma^en ben enblid^ !onüentioneü erftarrten Äird^enton mit bem weit*

lid^en Kammer« unb Honcertftt;!, beu 33iütti im 33iüünfati juerftju

beflimmter (Rettung brad;te. SJJit i^m gelangte ba§ ^atI)o§ einer freien,

lebenöfrifcben ßm^jfinbung jum unjweifet^afteu ©urc^brud;. ©ie

?5'ranöOfen betraten, g(eid?wic in.anberen, t'ünften, mit me^r ober

weniger ®(üd ben 3Beg ber 9iac^a:^mung. Seclair, unb, ®aüinie8

fteüten einjclne SSioünfonaten lfm, bie if^ren l^orbitbern, o^ne Slon

unb t^arbe beö nationalen ©eifte? ju oerteugnen, na^e famen ; 9?obe
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unb Slteut^er f(^lo[)eu fid^ im ißeretd(> be^ Äoncerteö mit Grfolg bem iöei«

f).ne( 3Siotti'§ an, evmavbeufic^ aber überbieg ein nic^t ju unterfd;ä^en»

be8 35evbienft burd; bie §erüorbrtngung ber ft^tifirten SSiolinetube.

®en bentfc^en ^ioünfpiefern be§ Dorigen 3a^r^unbertg getang

eei nid)t, im ^a<i)t ber 33ioIinfonate (Srjeugniffe toon feleibenber S3e»

bentung ^insufteüen unb bie tonangeBenben SD^eifter ber ^om^ofition

fünften ficf>, mit Stußna^me bon S3ad), |)änbet unb SDJojart burd; bie

®eige, iDe(cf)e (ic^ »orsug^roeife für ben monobifd^en, gefangtid;

figuratiV'en SluSbrud eignet, im SSefonberen nici>t angezogen. @ie

bemächtigten fic^ üictme^r beg »ollgriffigen Älatoier§, fo tt)ie ber ^)o(l)-

ipf^onen Kammer- unb Drd^eftermufit, um i^re gantafiefüüe im tief

fombinatorifc^en 3)iufifgefta(ten auötönen p taffen. 9tur einem

beutfd^en ©eigenmeifter, ÖouiS 'Bpo^x, war eS uorbe^lten, in ber

23io(infompofition einen feebeutungöüoüen Schritt üortoärtS ju t^un.

dt führte bo6 25io(in!oncert in fd;ärffter inbitjibueüer SluSprägung bi§

IM fünftterifc^ üoüenbeter S)urd;bilbung. Senn bie Ü3ioünbncerte

iöeet^o&en'S unb 3}ienbe(öfo^n'S in getoiffem S3etrac(>t ©po^r'iS gteid;*

artige 2:onfc^ö))fuugen nod} überragen, f o fann bieg nur auf bie mufi=

falifc^e ©efammtgeftattung, nid;t aber auf bie t>toIinifttf(^e iöe^anb'

tung belogen loerben, icetc^e bei ©pol^r eben aU unübertroffene^

SJZufter eines fpejififd; beutfc^en ®eigenftt;(ei3 baftel;t.

2luf bie 33ergangen^eit jurüdbücfenb, barf man mit Überseu=

gung auöfi^rec^en , ba^ 33ioünfpiet unb ä^iolinfompofition einen

»i^tigen unb lüo^l ben bebeutfamften §auptabfd;nitt i^rer gefammten

(Sntnjidelung jurüdgelegt l^aben. ®ieS loirb auc^ burc^ eine Umfd^au

in ber (Gegenwart beftättgt. Italien, im Vorigen 3af)rf;unbert fo

blü^enb unbiprobuftio, l)at feit bem ißeginn unfereö 3al^r^unbertS feine

bominirenbe ©tetlung in bem ton un6 betrad;teten ©ebiete eingebüßt.

®ie i^otgen be§ ®rude§, u^etd^er in ))otitif(^er unb intelleüueller ®e«

Sie^ung bie ®eifter biefe« üon ber Ütatur in fettenem SJ^a^e gefegneten

i^anbe« efjebem barnieber^ieü, erzeugte enbUd(> eine be!(agen3niertl;e,

auf aüe fjö^eren ßebenöintereffcn fid^ erftredenbe ®d;(afff)eit unb

Stpat^ie. 'Die ertjebenbe nationale 3Biebergeburt, »eti^e bie italienifc^en

SSoltSftämme jüngft feierten, trar als fpred^enberSSeweiS einer lebeng»

Mftigen 9?ea!tion aufg greubigfte ju begrüben. ®ie gewährt bie fd^öne

ö. SiJafieleiuett, Sici^ioliiteu. irire^iiciftev. 3. Slufl. 36
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Hoffnung, ba^ btefe eble, fo lange gefeffeüe Aktion fid^ bereinft auf«

9leue ju ^erüorragenber ^ebeutung im W\ä)^ ber Ä'ünfte eif/ekn

lüerbe. ©od) ütel mit§ boviner nod; gcfc^^e^en. 9iicf)t nur ift 3toUcn

gegeniitävtig auf bie emfigfte SSerfclgung materieller 3ntereffen aller

Slrt angeunefen, eS l^at ouc^ lüäl^renb feiner langbauernben Unt^ätig=

!eit in ber fd^5ngei[tigen ©^^äre 2;rabiticn unb SSerftänbniS für ba«

reicl)e ^unftleben ber 2Sergangen§eit eingebüßt. 33on allen fünften

barf bieg fcel^au^tet werben, am meiften freiließ tum ber 2J?nfif. @o

tief wie fie öermod^ten bie Bilbenben tünften nid^t ju finlen, einmal,

weil fie mel^r au^er^al6 be§ i3ffentlicl)en 8eBen§ ftel^en, mitl)in nid;t

fo birelt Don ben ®efci^mad8rid;tungen be§ großen "»ßublünm? krül^rt

werben !onnten, bann aber, weil i^re 2lu§übung unanögefe^t bnrcl)

baS^eifptel frember, in Italien fd;affenber ^ünftler beeinflußt würbe.

3n ber 2:on!unft fiel biefer 33ortl;eil ganj fort, feitbem bie mufifalifd)e

Söedbfelwtrfung jwifd;en Italien unb ©eutfd)lanb aufge^ijrt :^at,

feitbem beutfd;e SlJiufifer ntd>t mel)r um il^reS Berufe« wiüen nad)

bem ©üben jie^en.

SBie fd;lintm e§ bort fett lange mit ber ^tonfunft befteHt war,

batoon jeugt üor Slttem ber traurige ä^ft^"^ '^^^ Äird^tenmufü, bie

wie eine ^arifatur auf alles ©cl)öne, (Sr^abene erfc^eint. S)ie einzige

2lu§nal;me mö(i)te !^iert)on ber ©ängerdpr ber fij;tinifc^en tapelle

machen. ©iefeS Snftitut ift aber in fonoentioneller ©rftarrung fo

üöCtig üerjopft, baß e§ einer 9^egeneration bringenb bebürfttg wäre.

®onft ift es fd)Wer ju fagen, ob bie beim ürd^lic^en tultu6 beliebte

SOZufü, ober bie 2luSfül;rung berfelben ba§ größere Übel fei. S)aju

finb bie Seiftungen ber Drganiften öon unbefd^reiblic^ bürftiger unb

gefc^madlofer ißefdjaffenl^eit. ®ieS SllleS mußte fic^ natürlich auf bie

weltlidje 2;on!unft übertragen, bie man mel)rent^eil§ gefinnungSloS

unb in einer nur ben momentanen i^'orberungen cntf))rcd;enben em=

:(3irtfd^en Sßeife betrieb. 3n richtiger (Srfenntnis ^ierbon machte

man feit einiger 3eit rü^mlid^e Slnftrengungen, um beffere ßuftänbe

l)erbei^ufü^ren. 5)ie foliberen 3Qtufifer ber §auptftäbte beS SanbeS

waren unb finb befüffcn, burd; (Sinfül;rung bcutfd;er gebiegener 3n*

ftrumentalmufi! ben®inn für baS|)ö:^ere, (Sblcre ju beleben. 9!J?and;cS

®ute ift baburd^ fd)on erreicht worbcn. Unb fo barf man ben ©laubcn
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nic^t aufgeben, taB 3ta(ienö ®c^ne lüeitev^in iioc^ einmal in fcem

.^unftgeifte i^rcr glorreichen 23orfa:^ren lüirfen »erben.

granfreic!^ wax in fcer erften ^älfte biefeS 3a^r^untert« ßcn

bem :^o;^en ®tant^.ninfte, ben e§ nod^ ju 5tnfang begfelben in iöetrcff

be§ 33ioUnfpielö unc ber SSioünfonn^ojition einnahm, atlmä^Ud^ Big

ju 6ebent(id)er 3>erf(ad;ung ^erafegefunfen. ©tefe (Srfc^einung ftanb

in bem 8ekn be6 mobernen gransofentl^umö feineöweg-^ tereinjelt

ba. 3n allen ^unftgebieten trat fie, immer me^r um fic^ greifenb,

beutüc^ ju S^age. (äine ^ei^ölferung n^ie bie ^arifer, — benn biefe

tommt :^ier 6et i^rer l^errfd^enben ©teüung jum Sanbe sunöc^ft

in f^rage — teetd^e bie raffinirte ®enu^fu(^t in materiellen unb

geifttgen fingen beücrjugt, an einer jn^eibeutigen 35erf)errüd^ung ber

fogenannten Demi-monde in ber ütterarifc^en unb t^eatraüfc^en ^ro*

buftion, fo lüie in ber bilbenben tunft SSergnügen unb ®efd;ma(f

finbet, unb überall einem ftnnlirf;en, profaifd^ nüd^ternen $Reaü6mug

mit einer 2lrt refignirter ©cnugtf^uung ^ulbigt, — eine fo(c()e iöe»

öölferung muffte not^iüenbig bie ^ö^eren 3ietpun!te be§ S)ofein6, ber

3bealttät unb einer poetifd; vertieften 9?id^tung ou« ben 2Utgen

üerüeren. ®ie greube an bem üirtuofen ßffett, an befted;(ic^ ^nfantem,

boä} meift toijüig in^Itlofem D^renfil|el unb an feder juberetteten

(gatonflängen mar eö, ttie((^e bie SOhififer biefeg Sanbeö auf eine

abfd;üffige iöa^n führte, hierüber !onnten fetneört^egö bie ac^tungö»

rcertr^en 33eftrebungen einer fleinen llünftlerfd^ar täufc^en, n)eld^e

burd(> S3erüdfic^tigung ber t(affifd)en SDZufiflitteratur ben öerborbenen

©efd^mad ^eben unb läutern lüoüte. 2ßa§ in biefer iBesie^ung in

'^ax'i^ gef(^a^, geborte ej;!(ufi»en, mit beutfd;en (Elementen burd^*

festen treifen an unb ging teine§tt)egö ber SQIaffe ju ®ute. Sod^

(ä§t fid) nic^t üerfennen, ba^ neuerbingö baö 2)Jufiftreiben auci^

in ^5ran!retd^ lüieber mel;r Gattung gewonnen l^at unb jicar baburd^,

ba^ man bort beutfd^e ^unft^jflege mefjr alö eljebem jum 93orbilb

genommen, ^ari« ift freilid; nic^t mef?r jener, eine Beiklang in SDJobe

gen^efener 33orort für bie ausübenbe Üonhtnft. T)afür aber ^at bort

ein befferer mufifalifdl^er @eift in lueiteren Greifen ']>(atj gegriffen.

Dem beutfd^en Drotorium finb in "iparis bie Sege geöffnet toorben,

beutfd^e tammer- unb Ord^eftermufif gebiegener 3?id;tung bel^errfd^t

36*
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gegeniüärtig bie bortigen Ä'oncertprogramme, unb ouc!^ bie in ber

fvanjöfifd^en ©d^ule gebilbeten 3$toüniften finben e8 unertä^üc^, bie

©d()ä^e ber beutfd^en ©eigenütteratur ju ftitbiren unb fid^ ju eigen

5U mad)en, beöor fie i^re !ün[t(evifc^e 3Banberf(^aft antreten. Unb

n^enn fie bei ber SBiebergabe berfelben aud^ ni(^t bie ^'ieigung jn

toirtucfen^after ©arftellungStoeife verleugnen fönnen, fo mufe ou8 ber

^e[c^äftigung mit berartigen ^un[tu>erfen bod; ein ^ettsinn für i^rc

geiftige 9?id)tung, folüie für bie bon i^nen mufifalifc^ beeinflußten

Greife ^erüorge^en. ©o ift benn ju Troffen, baf^ bie Pflege beä fran-

jöfifd^en SSioünf^ielig n)ieber me:^r unb me^r bem ©eifte ber 33er«

gangen^eit ebenbürtig icerben n^irb.

T)a§ beutfc^e 2Siotinf))ie[ !onnte in feiner Slügemein^eit belang«

reid^en S3erirrungen biö^er nid;t anheimfallen, lüeil baö üon ben

gehaltvollen ©d^ä^en ber l^eimif^en Senmeifter burcijbrungene unc

gefättigte SDlufüleben ber Station alle fd^äblid^en Sluöicü^feunb franf«

l^aften 3Bud;erungen fe^r balb toieber |)arall;firte. 2Son großer

3Bid()tig!eit ift babeifreilid^, baß biefe§ äJJufüleben burd^ alle ©c^id^ten

beö gebilbeten 23ol!§t^um«s gleid;mäßig ausgebreitet toar, Unb ^ier

jeigtfid^, lüie in vielen anberen ^ejiel)ungen, ba§bebeutfame9\efultat,

hjelc^eS bie politifd^ vielgeglieberte ©eftaltung be§ ^eid;eS für baö

geiftige Öeben ber ®eutfdl)en ergab. $ßie man aud^ über ben ebenfc

oft angefochtenen aU vertl^eibigten ^artüulariömuö benfen mag, es

ift unleugbar, baß er einen l^ijc^ft n^ic^tigen g*aftor in ber fultur«

^iftorifd)en (Sntiindelung ber Station bilbcte. ^Jhtr burd; bie vielen

(Sentralpuntte luar e§ möglid^, jene burd;gängig verallgemeinerte

^ilbung in Sßiffenfc^aft unb ^'unft ju erzielen, bie bem germanifd;en

(Reifte eigen ift. SBenn »ir uns ^eute beS fd;önen ©eivußtfeinS

erfreuen fönnen, baß bie »ic^tigften ®d()ritte jn einer Mftigen Einigung

unt) 3ufammenfaffung ber beutfd^en ©tämme gefc^el^en finb, baß von

Hun an ©eutfd^lanb au^ in ^3olitifd;er 33ejiel;ung bie i^m gebü^renbe

ac^tunggebietenbe unb maßgebenbe (Stellung unter ben euro^''ötfd(>en

(Staaten einnimmt, fo bürfcn ir>ir bod; bie 33ortl;eilc meber verfemten,

noc^) überfeinen, n)eld)e aus ben el;emaligen ^"ftänben I)ervorgingen.

3Burbe boS beutfd^e i^ioIinf|)iel einerfeits burd; ben, mit ver«

^öltniSmößig geringen Slusna^men gefunben (^eift ber öffentlid^en
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ä)hiif))f(ege ücr jetev aügemeincrcn (intartitng i^eiraf^rt, fo fcilceten

anbererfeit6 unfere SDJeiftev ber 3nftntmentatoufif biö auf 3)?enbe(ö*

fol^n unb (5d;uinann ^evab ein fefteö iSoütrerf gegen bie 2lu3*

fd;reitungen, ju benen ba^^ n?ä(fc^e :33eii^)te( t^eita^eife unb 3eitir»ettig

»erfür^tte. «Sie [teilten beu 93ioüniften in ben ^5'äd?ern beS Ord;efter-,

Sommer» unb @oloft^(e6') immer Slufgaben, bie, ge[d()macf6i(benb

unb gefü^(öi>ertiefenb, eine ge^aftöoü ebte S3e^anbhtng be« 3n«

ftrumenteS aufredet erhielten, jtro^bem aber, ba^ baß beutfrf^e 33io(in=

ipki burc^fc^nittUd; in äft^etifd^er ^infid>t nadf wie 'oox uod) immer

befriebigenb ift, bro^t üon einer ®eite ^er eine ®efa^r, für meiere

bie 93ertreter berfe(kn, unter if^nen aber inSbefonbere lüieber bie

ii^e^rmeifter, terantttJortUd^ ju machen finb. ©iej'e ©efal^r liegt in

bem Streben, für baö ©tubium ber @eige bie (Srjeugniffe aller

9?ic^tungen i^ertoert^en ju ivotlen. (Sin fotc^eö iöeginnen, obn)o^(

fc^einbar üon praftif^em 9^u^en, muj5 not^trcnfcig auf Soften ber

inbiüibueü d;aratteriftifc()en 3(u§prägung im ©^>ie( jU einem nioel-

(irenben (äf(e!tisi§mug führen. 2ln beutüd^en ©puren baöon l^at c§

im Saufe ber ^eit niä?t ^efe^ft. heterogene 9^ic!^tungeu tuerben nic^t

teid^t cl^ne 9^ocf)tf;ei( mit einanber yermifd^it: Sa(cntournure unb

®(ätte be« 9Befen6 i^ertragen fid> fc^(ec^t mit gemüt^öcüer Särme,

fd;tining'^aft energifd)er (Sr^ebung unb frafttoller a}?ann^aftigfeit beS

2lu6brudg. ©er beutfc^e 9JZufifer feil cor aüem ein irürfciger 3nter*

pret feiner Xonmeifter fein, unb baju fann er im eifrigen Streben

uac^ äußeren SSorjügen nimmermehr gefangen. 2(ud^ bei 33erfo(gung

rein ted)nifd;er ^wzdQ ift bieö ju bef^erjigen. Seit bem Stnfang biefeS

3a^r^unbert§ ift baö ÜbungSmateriat bi« ju einer fotd^en ^ö^e unb

a)2annid;fattig!eit angen^ac^fen, bap eiS geboten erfd^eint, mit reifüd()fter

iöebad>tfam!eit ba« SSefte für ben angeftrebten ^md m^iiroaijkn'^)

1) 3Be(c^ ein tet{)afte8 ^ntereffc tie neueren unb neueften Sonfel^er beu

©eige getinbmet ^aben, beivetjcn bie ^ioltntoncevte toon 33raI;m-3, 93ru^, SrüU,

2)ietrid;, @abe, @erndf)cim, ©elbmarf, Oce^, .^artmann, §iüer, !i'alc, be Sänge,

iJaffen, Sitolff, fflicöjt'ewöfi, 9iaff, ^fctnede, 9Iiet}, 9hitinftetn, Saint=®aen^,

@itt, @tcr, ®tenbfcn unb Xfd^aifoftigf^, anberer U'cniger tefannter Äompo=

ntften ntd;t jn geben fen.

2J ©djäljbare ^alt^untte für tie iwm ©eigenftubtum auS5uu^ä^Ie^ben
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um ben ©cftülev nicbt buvd; ein Übermaß beö med^anif^en (Sj:ercitiume

feeUfd; ab^utöteu.

®te Zz^nxt be§ 23ioünfpie(§ beruht, aBgefe^en bon ber Zon--

bitbung, im ©runbe boc^ nur auf einem g'inger- unb 2trmgelenf=

turnen, ©c n^ic^tig e§ nun ift, bie[e§ 2;urnen mit größter ®ett)i[fen'

l^aftigfeit ju betreiben, ireil bat^on bie grei^eit einer Äun[tlei[tung

abfängt, jo barf man i^m tod) niematö eine größere S9ebeutnng

guerfennen, afö bie be^ 3Jiitte(g ju einem ^ö(}eren ^^vi^d. Seiber aber

giebt eS no(^ immer ®eiger, beren tunftt»er[tanb unb ©efü^Iöüer*

mögen nid)t in So^^f unb ^er^, fonbern in ben Singer- unb ^ant=

getenfen liegt. (5§ ^at etiüag 3)?enf(^enununirbige^, begabte 9catureu

i^re Grafts ber mec^anifd;en ®re[fur opfern 3U [e^en, onftatt ein

geiftig gegebenes unb geabe(te§ ^un[tfd;üne§ mit SSerleugnung iebeg

egoiftifctien ®etüfte§ barjuftetten.

§eute reid^t eS nic^t me^r ^in, ben 2;age§bebürfni[fen geredet

ju ir>erben, benn nic^t nur bie nädjfte, jonbern and) eine fernere SSer--

gangenl)eit mac^t i:^re 2lnfprüd)e an bie heutigen Ü^e^jräfentanten ber

Ä'unft. ®iefe (Srfi^einung ift feine zufällige, fonberneinenot^tuenbige.

g« ^at eine tiefe ißeteutung, bo^ ®eutfc^(anb§ befte 5Dhifi!er auf

S3ac^, ^änbet unb anbere öftere Slonfitnftter ^urüdge^en. X)urd;

eine l^ingebenfce S3efd;äftigung mit benfelben nnrb nic^t nur ba§

!unft^iftorifd)e 23erftänbni0 getyedt, iDelc^eö no(^ immer ein großer

2:^ei( ber 2)htfi!befliffcnen in empfinbtid^fter SBeife üermiffen Va^t,

fonbern au^ eine ernfte ©inneö- unb ®efd;mad6reinigung I;eroor-

gebrod^t.

It^ntic^ üer^It eö \\<^ mit ber ^ioünliteratur ber älteren

aJieifter. ®ie ebte, ftt^l» unb ge'^altüotte :Söitbn>eife berfetben fann nur

n^o^lt^ätigen Sinflu^ auf bie mcberne, in mand^en iöejie^ungen

unerfreuüd;c 35ioünfompofition, unb nic^t minber auf baö SSiotin--

fpiel au^iüben. ®ie erneute Verausgabe einer nid^t geringen Slnja^i

ifjrer ®d;i3pfungen bietet 3ebem bie 90^ögtid)feit cineö einge^enben

©tubiumg.

Sßerfe bietet 2i. Sottmaitn'^ trcffttd^cr „giU^'ev burd; ben SSiotimutterrid^t",

Set:pXig, ©(^ubevtb u. 60., 1ST4.
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Die lSpod;e tcr ©eicjer^Originale ift üorüber. @ie fomiteii nuv

5um 25orfd;etn fommen, \o (aucje 2;erf>ntf unb ^lui^bvucfiöüermöcjen fcer

SSioünc no^ nt^t ju üoüer (Sutwtcfeluna gelangt waren. Seljt liegt

fcer (Sc^merpunft fcev Hunft beö 33io(infpie(e^ barin, bte 9)2ei[tern}erfe

ber ^(afi'ifer in i^ren oerfc^iebenen (Gattungen ju toollenbeter, mufi'

falifc^ fc^öner unb d^arafterüoüer Darfteüung ju bringen. Unb n)er

bieö tevmag, bem fällt bie ®iege§pa(me ju.

9la(^träg(icl; mögen ()ier uoc^ einige 3)^itt()ei(ungen über ben

SSioünbirtuofen grieman (f. ©. 552) fotgen, »et^e bem 35erf.

biefeS iÖuc^eö erft nac^ S3eenbigung beS ©rucfeig zugegangen finb.

©uftat» t). g-rieman (eigentUd; g-reeman) [tammt öäterUc^er-

feitg au6 einer engüfd^en, unb miitterüd^erfeitö au§ einer pcüüfc^en

^•amilie ah. ßr icurbe 1844 ju Öubün geboren, unb erhielt ben

erften ®eigenunterrirf;t ßon @tani«(au§ ©ertac^inSü. 1862 begab

%. fi^ nac^ ^ari6, unb üoUenbete bort in einem Zeitraum Don iner

Saferen feine ©tubten unter ajiaffart\^ Leitung im ^onferoatorium.

2l(ö Bi^S^i^S ^^ßfe^ 3nftitut^ tourbc er bur^ SSerCei^ung ber filbernen

unb gotbenen 9)2ebai(Ie, fon}ie fc^lie^üc^ burd; ben S^rcnpreiiS einer

ttiert^bodeu ®eige au§gejeid;net. Stuf feinen iiunftreifen foncertirte

%. mit ungen)ö:^nUc^em (Srfolg, nameuttic^ in ©armftabt, njo er jum

^erjogt. Hammercirtuofeu ernannt antrbe, bann aber aud; in T)re^»

ben, iöertin, Sien unb '']3eteröburg. ©ein (Bpd jeid^net fic^ allen

S3erid>ten sufolge bur^ eble, gro^e S^ongebung , gliinjenbe 2;ed^nif,

faubere Intonation unb ujoljlburc^ba^te 3SortragötDeife auö. «Seit

einigen Sa'^ren gab g. ta§ iBanberteben auf, um fid^ Dorjugöiceife

ber päbagogifc^en 2;^ätig!eit, junäd^ft am 2Siener tonfer^atorium,

unb ^kxau^ an ber faiferl. 9[)htfiffc()u(e in Oceffa ju tüibmen. Sin

25to(incompofitionen teröffent(id;te er einen „Dause des niontag-

nards", eine „iSerceufe", eine „*^o(onaife" foune mef^rcre 3J?ajurfa'!3

unb „tuiatriat^^."
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